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Die Zukunft des Parlamentarismus.

Von A. Gundaccar von suttner.

„Das System hat sich überlebt!" Das ist die Phrase,

die man heute vielfach hören kann und die in den Massen, —

wie alle Phrasen, welche eine weitere Dentanstrcnguug er

sparen. — ein ziemlich lautes Echo findet. Das hochweise

Konsilium hat den Patienten aufgegeben, ei-^u muß er sterben.

Es ist aber nicht wahr. Das System ist allerdings krank,

sehr trank, allein die Lebenskraft ist noch lange nicht ge

schwunden; es gilt nur den Kranken einer anderen Behand

lung unterziehen. Wenn ein Heldendarsteller in seiner ver

alteten Manier stecken geblieben ist und den Anforderungen

der heutigen Richtung nicht mehr entspricht, wird man da

sagen: Die dramatische Kunst hat sich überlebt? Gewiß nicht.

Man wird einfach finden, der alte Herr soll in Pension

gehen und seinen Platz jüngeren, den Bedürfnissen der Zeit

gewachsenen Kräften überlassen. So auch der Parlamen

tarismus: Er ist stecken geblieben, für unsere Zeit alt ge

worden und braucht daher eine Auffrischung, eine Verjüngung.

Eigentlich noch mehr: Er braucht eine radicale Umgestaltung.

lHz Diese Nothwendigteit macht sich in allen Ländern fühl

bar, die eine Constitution besitzen. Freilich, in Oesterreich

ist die Krankheit auf ihren Gipfelpunkt gestiegen, der wilde

Fiebcrparoxismus kann einen höheren Grad kaum mehr er

reichen, und darum ist hier die Abhilfe am dringendsten.

Anderswo ist man eben klüger; weise Aerzte ordnen bei ge

wissen Symptomen Präventivmaaßregeln an und beugen ans

diese Weise dem ernsten Ausbruche vor. Im österreichischen

Charakter liegt es aber, den Dingen ihren Lauf zu lassen,

bis der Tag da ist, wo man sich nicht mehr zu helfe» weiß

und den Kopf verliert. Hier fehlt denn leider schon seit

Langem der kluge Arzt, der alle Vorsichtsmcmßregeln trifft und

der Krankheit gewappnet gegenüber steht.

In Frankreich denkt man schon seit geraumer Zeit daran,

die Verfassung einer Revision zu unterziehen und dem Par

lamentarismus eine verjüngte, arbeitskräftigere Gestalt zu

geben. Dort hat man längst die Richtigkeit des Spruches

„viel Köpf', viel Sinn'" erkannt, und eine in jüngster Zeit

angestellte Enquete hat gezeigt, daß die große Majorität der

hervorragenden Politiker mit einer zweifachen Remedur ein

verstanden wäre: Verminderung der Zahl der Deputirten —

und Erhöhung der Diäten. Auch Edouard Drumont, der

sattsam bekannte Herausgeber der „I^idre ?aroln", wurde

um seine Meinung befragt. Der große Antisemit und ehe

malige kleine Jude Dreimond spielt sich da auf den be

scheidenen, bedürfnißlosen Asketen hinaus, dem ein Taggeld

von 25 Francs vollkommen ausreichend scheint, um seinen

Deputirteu zu ernähren. Er führt seinen Vater in's Treffen,

der, als er hcirathete, 1200 Francs Gehalt hatte, nie über

4000 stieg und trotzdem seine beiden Kinder ehrlich „erzog".

Er, Drumont Sohn, war lange Jahre hindurch mit 500 Francs

monatlich ein vollkommen glücklicher Mann, — warum sollen

es also nicht Andere ebenfalls sein können, wenn auch die

Monatseinuahine des Herrn Drumont mittlerweile vielleicht

auf 5000 Francs und mehr gestiegen ist? Aber seine An

sicht wird, wie in so vielem Anderen, nur von einer kleinen

Gruppe seiner College« getheilt, und die Meinung der Ma

jorität geht dahin, daß diese „mclemuite" — wie dort der

Iahrcsgehalt der Parlamentarier genannt wird — für die

heutigen Verhältnisse zu gering ist. Der französische Depu-

tirte bezieht für seine Leistungen als Volksvertreter jährlich

9000 Francs, was einem Taggelde von 25 Francs gleich

kommt. Seine Wahl tostet ihm 4—5000 Francs, so daß

er im ersten Jahre nnr auf die Hälfte zu rechnen hat. Die

österreichischen Abgeordneten beziehen an Diäten 10 Gulden

und dies nur für die Zeit der Parlamentssession, so daß sie

im Jahre kaum auf mehr als auf 15—2000 Gulden zu stehen

kommen, und da die Wahl wohl auch eine Ausgabe von

3—5000 Gulden erfordert, so braucht der mittellose Ab

geordnete 2 und 3 Jahre, bis er nur diese Auslagen resti-

tuirt hat, wenn nicht irgend ein gcheimnißvoller Partei-

cassirer hinter ihm steht, der diese Kosten ohne weitere Be

lastung seines Clienten deckt.

Hierin liegt schon ein Keim der Krankheit, die am

Parlamentarismus zehrt. Statt daß der Candidat von einem

Wirthshanse zum anderen wandert, Ausrufer, Agitatoren und

Ordner auf seine Kosten entsendet, sollten von Staats wegen

Volkshallen unterhalten werden, die specicll für solche Zwecke

zur Verfügung stehen. Nicht Freibier und Würste sollen die

Lockmittel sein, womit die Wähler angezogen werden, sondern

das Interesse und die Wärme für die Sache felbst soll sie

bestimmen, zu den Wahlzellen jene Hallen auszusuchen, wo

die Ccmdidatcn ihr Programm zur öffentlichen Begutachtung

vorlegen. Mit einem Worte: Vor Allem muß die Wähler

schaft selbst zur Politik erzogen werden. Jeder Wähler soll

das stolze Bewußtsein in sich tragen, wenigstens in dieser

einen Sache ein vollkommen freier Mann zu sein, unabhängig
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von jedem Paiteizwang, von jeder Suggestion, frei, ganz frei,

Jenem die Stimme zu geben, desfen Programmrede sich am

besten mit seinen eigenen Anschauungen und seiner innersten

Ueberzeugung deckt. Und der Wahlact selbst soll etwas Feier

liches sein, nicht eine „Hetz", nicht eine politische Börse, wo

die Makler schreiend hin- und herlaufen und die Candidaten

als Waare ausbieten. Allen solchen Vermittlern, ob freiwillig

oder bezahlt, soll mit unerbittlicher Strenge die Thür gewiesen

werden, damit dieser Act würdevoll vor sich geht, wie die

Ballotage in jedem Club, der auf fein Ansehen hält. Erst

wenn die Wähler sich nicht mehr als Stimmvieh fühlen und

auch nicht als solches behandelt werden, erst dann wird der

Grundstein zum parlamentarischen Neubau gelegt werden

können. Dann wird sich aber auch naturgemäß die Wand

lung in den Reihen Jener vollziehen, die den Beruf und die

Fähigkeit in sich fühlen, das hohe Amt des Volksvertreters

zu versehen. Jede Wählerschaft hat beu Candidaten, den sie

verdient; steht jene auf einem tiefen Niveau von Bildung,

dann wird auch der Bewerber kein großes Kirchenlicht zu sein

brauchen, um siegreich durchzudringen. Kennt hingegen der

Wähler seine Pflicht, ist er von der Wichtigkeit und Bedeutung

der Sache durchdrungen, dann werden sich auch andere Leute

als Mandatsbewerber melden, nicht nur solche, die in der Politik

nichts Anderes als eine Uebergangscarriere sehen, durch die

sie ihre persönlichen Ziele zu erreichen hoffen, Ziele, welche mit

dem Voltswohl und Staatswohl absolut nichts gemein haben.

Die Politik selbst soll eine Karriere sein. Keineswegs

aber eine Carrwre für individuelle Ambitionen, sondern ein

Beruf, dem sich der Abgeordnete ganz und ausschließlich zu

widmen hätte. Das Parlament ist nicht dazu da, um als

Vermittlungsstelle für Geschäfte zu dienen. Dem Volke und

dem Staate ist durchaus nicht damit gedient, daß der Ab

geordnete „auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege" Ver-

waltungsrathsstellen oder andere Sinecuren ergattert, sondern

Jener, der sich der Politik widmet, soll während der Mandats

periode einzig und allein diesem seinem Berufe leben, sich

darin bilden und vervollkommnen. Was gäbe es für einen Ab

geordneten Alles zu lernen und zu studiren, wollte er diesem

wichtigsten Amte im Staate nur halbwegs gewachsen sein!

Jeder Berufszweig, selbst der bescheidenste, fordert sein Stu

dium, seine Prüfungen, seine Praxis; um wie viel mehr ist

das beim Parlamentarier nothwendig, dem im Laufe seiner

Amtsthätigkeit die heterogensten Fragen vorgelegt werden, über

die er zum Besten des Volkes entscheiden soll und die er dem

gemäß auch verstehen muß. Ist es da nicht geradezu humo

ristisch, wenn z. B. in Oesterreich ein Kellner oder ein Brannt-

weinschenker im hohen Nathe sitzt und feierlich seinen Wahl

spruch zum Besten giebt! Da ist es wohl natürlich, daß

Fragen vor das Parlament gebracht werden, die dem Bildungs

niveau des Betreffenden angepaßt sind, und daß eine Rohheit

des Tones einreißt, die auf die Gaffe, nicht aber in den

obersten Bcrathungssaal gehört. Freilich, eine Schule kann

das Parlament auch nicht sein; oder wenn, so doch nur eine

Hochschule, die nur solche betreten tonnen, welche schon eine

gewisse parlamentarische Vorbildung besitzen. Das schließt

durchaus nicht aus, daß das gesummte Volk in seinen Ver

tretern Sitz und Stimme haben kann. In allen Berufs

zweigen und Ständen, im Kleingewerbe, im Arbeiter-, im

Handwerker- und Bauernstande finden sich heut zu Tage ganz

helle Köpfe, die etwas gelernt haben, die richtig zu denken,

vernünftig zu sprechen vermögen und die sich vortrefflich

eignen, ihren Stqnd zu repräsentiren. Diese sollen den ersten

Anspruch haben, als Candidaten aufzutreten, weil sie die

Qualification besitzen, — und die Qualification soll eben ex

(Moio in erster Linie Bedingung sein.

Die österreichische Wahlordnung weist den großen Lapsus

auf, daß von der Wählbarkeit nur solche ausgeschlossen sind,

die unter Vormundschaft oder Curatel stehen, über die der

Concurs eröffnet ist, die Armengelder genießen und die wegen

eines Verbrechens oder der Uebertretung des Diebstahls, der

Veruntreuung, der Theilnehmung daran, oder des Betruges

zu einer Strafe verurtheilt worden sind. Sonst ist jeder

30 jährige Staatsbürger zu diesem hohen Amte wählbar. Es

wäre daher der § 19 der Wahlordnung in der Weise zu er

gänzen, daß der Passus eingefügt würde: „Und die ihre poli

tische Qualification nachgewiesen haben." Kein einziger Stand

würde durch diese Ergänzung verkürzt werden. Es wird

Niemand einfallen, — wenigstens heute noch nicht — , vom

Candidaten eine höhere Staatsprüfung zu verlangen, wohl

kann aber bestimmt werden, daß der Betreffende eine Ahnung

von dem Berufe haben muß. den er nun auf sechs Jahre zu

ergreifen gesonnen ist. Wer sich praktisch mit der Politik

beschäftigen will, von dem kann man schließlich doch auch ver

langen, daß er sich theoretisch damit befaßt hat.

Auf eine ähnliche Reform zielt auch ohne Zweifel die

Bewegung in Frankreich hin. Viele aus der Reihe der be

fragten Politiker betonen es ausdrücklich, daß der Parlamen

tarier während der Functionsdauer jedem anderem Berufe

entsagen soll, denn, wie unter Anderen der Deputirte Bsrard

hervorhebt: „Ein Abgeordneter, der ehrlich seine Pflicht er«

füllen will, kann sich mit nichts Anderem als mit diesem

seinem Amte befassen. Als Vertreter des Volkes würde er

an diesem einen Betrug begehen, wenn er seine Mandats

pflichten vernachlässigte, um seine persönlichen Interessen zu

verfolgen."

Dies wäre also die große Reform, die zur Sanirung

des Parlamentarismus unerläßlich wäre: Die Umwandlung

des Amateur-Berufes in einen wirklichen Beruf. Allerdings

würde das die Stellung verschieben, denn eine solche Ver

änderung brächte andere Veränderungen naturgemäß mit sich.

Es verstünde sich von selbst, daß man keinem Vertreter zu-

muthen könnte, dieses verantwortungsvolle und arbeitheischende

Amt um den Bettellohn von 1500 oder 2000 Gulden auf

sich zu nehmen. Aber wenn die Zahl der Abgeordneten redu-

cirt würde, könnten die Gehälter, — in welche die Diäten

übergingen, — erhöht werden, — und schließlich: ein arbeits

kräftiges, auf feiner vollen Höhe stehendes Parlament, das

da endlich erstünde, wäre das Experiment schon werth, den

Erhaltungsbetrag von anderen Posten (als Friedensfreund

würde ich rathen, beim Kriegsbudget zu beginnen) abzuzwicken.

Wenn man nicht wortklauben will, ließe sich dieser Uebergang

ganz glatt bewerkstelligen: Streng genommen ist der heutige

Abgeordnete doch nichts Anderes als der verantwortliche Be

amte seiner Wähler. Seine einzige persönliche Freiheit be

steht darin, daß er sein Mandat zurücklegen und gehen kann,

wenn ihm seine Wähler ihre Mißbilligung aussprechen. Der

mit fixem Gehalt gewählte Deputirte (wie es ja in Frank

reich der Fall ist) vergiebt sich somit gar nichts an seiner

Würde und seiner Freiheit. Daß sich aus einer solchen Um»

Wandlung nicht eine Aemterjagd entwickelt, dafür müßte eben

die Wahlordnung und ihre Handhabung sorgen. Und wenn

wir einmal soweit wären, daß nur würdige, tüchtige, gebildete

Männer, denen das Wohl ihres Volkes und Landes am

Heizen liegt, auf den Plan treten, dann würde der Wett

kampf und die unlautere Concurrenz eo ip8u zu den ver

pönten Dingen gehören. Mit dieser Remedur wäre die

Wandlung zum Besseren zu beginnen; alles Andere ist Sache

naturgemäßer EntWickelung.

Das Jahrhundert der Könige.

Von Marcus tandau.

In den letzten Jahren sind allerlei Vorschläge für die

Benennung des scheidenden Jahrhunderts gemacht worden.

Der Eine wollte es das Jahrhundert des Verkehrs, der Andere
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das Jahrhundert der Elektrizität, Andere anders nennen, und

Jeder wußte für seinen Vorschlag ihm sehr überzeugend

dünkende Begründung vorzubringen. Da darf ich denn auch

wagen, meinen Vorschlag zu machen, einen Vorschlag, dem

gewiß alle loyalen Unterthanen jubelnd zustimmen werden.

Ich möchte nämlich das abgelaufene neunzehnte das Jahr

hundert der Könige nennen. Und ich will gleich gestehe!,, daß

dieser royalistische Vorschlag nicht meinem Gehirn allein ent

sprungen ist. Ich verdanke die Idee dazu keinem Geringeren

als Seiner königlichen Hoheit, Nikolaus dem Ersten, Fürsten

von Montenegro — und Poet dazu. Wie gütig und herab

lassend ist es nicht von dem unumschränkten Herrscher über

230000 Seelen — Säuglinge inbegriffen — , daß er den an

den Stufen seines Thrones niedergelegten Bitten seines treuen

Voltes nachgegeben und den Titel „Königliche Hoheit" an

genommen hat! Kleinliche Seelen, die Alles von ihrem

Philisterstandpunkte beurtheilen, sagen freilich, er habe es ge-

than, um seinen vornehmen Schwiegersöhnen, von denen einer

ein wirklicher König mit vielen Millionen Unterthanen ist,

nicht zu sehr nachzustehen. Nein, sage ich. Ihm schwebt viel

Höheres vor. Nicht umsonst hat er den Titel gerade in den

Tagen angenommen, da sich die Kaiserkrünung Karls des

Großen zum elfhundertsten Male, die Königskrönnng des

Kurfürsten von Brandenburg zum zweihundertsten Male jährt.

Vom Vladita zum Fürsten, vom Fürsten zur königlichen Hoheit,

von der Hoheit zur Majestät, zum Kaiser des Balkan ist der

Weg nicht weiter als vom Hausmeicr der Merovinger zum

römischen Kaiser.

Und wei's zum Corpora! erst hat gebracht,

Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht,

Und so weit lcmn Er's auch noch treiben.

Freilich, die von Herstall haben länger als ein Jahr

hundert bis zur Kaiserkrone gebraucht, und die Hohenzollern

gar ein halbes Jahrtausend vom Vurggrafcnthum Nürnberg

bis zur preußischen Königskrone. Aber das ist ja eben, was

unser abgelaufenes Jahrhundert charatterisirt: das rasche

Avancement in der Monarchencarridre, bei der man manchmal

gar nicht zu warten braucht, bis eine Vacanz eintritt. Da

zerbrechen sich besorgte Familienväter die Köpfe, was sie ihre

Söhne „werden lassen" sollen, welcher Beruf die besten

Chancen bietet, und merken nicht, daß „auf König studiren"

noch die beste Aussicht auf schnelle Versorgung eröffnet. Und

dazu braucht man nicht einmal Prüfung zu machen, wie der

Arzt oder der Advocat. In Oesterreich muß man sogar, um

Schuster oder Schneider werden zu tonnen, einen „Befähigungs

nachweis" beibringen, zum Königshandwert braucht man das

nicht. Man lernt es aus der Praxis, auf Kosten der Unter

thanen. Man braucht dazu nicht einmal „von guten Eltern"

zu sein. 8erKi» äocet.

In früheren Jahrhunderten mußte man freilich wenigstens

ein paar Millionen Unterthanen mitbringen. Das ist jetzt

nicht mehr nöthig. Mit weniger als einer Viertelmillion, also

nicht einmal so viel als Nürnberg Einwohner hat, kann man

schon königliche Hoheit werden, mit der Bevölkerung von

Leipzig oder Dresden könnte man sich schon die Künigskrone

aufsetzen. Und dann, wie leicht wird man heutzutage König,

wie schnell wird man als König anerkannt? Viel leichter wie

als großer Dichter oder Künstler. So leicht ist es nur dem

Saul, Sohn Kis, gegangen, der trotz aller republicanischen

Reden des Sehers Samuel zum König cmsgeloost wurde. Wie

sich nur die Esel gefunden haben, ist er König geworden. —

Freilich, mit der allgemeinen Anerkennung ist es nicht so

schnell gegangen: „Etliche lose Leute sprachen: was sollte uns

dieser helfen? und verachteten ihn und brachten ihm kein

Geschenk. Aber er that, als hörte er's nicht." Einen Majestäts-

beleidigungsparagraphen und Staatsanwälte scheint es damals

im Königreich Israel nicht gegeben zu haben. Wie uncivilisirt

war noch Alles!

In späteren Jahrhunderten haben sich die Parvenüs

unter den Königen Jahrzehnte lang abmühen müssen, bis sie

von den alten Monarchen als ihres Gleichen anerkannt wurden.

Königin Helena von Italien, die gewiß die Geschichte ihres

schwiegerväterlichcn Hauses studirt hat, könnte ihrem Vater

erzählen, wie dessen Ahnen als kleine Grafen im elften Jahr

hundert angefangen haben und wie es beinah vierhundert Jahre

dauerte, bis sie den Herzogshut von Kaiser Sigismund er

hielten, demselben Kaiser, der dem Hohenzoller den Kurfürsten

hut verlieh. Und Herzoge sind die Sauoyer noch weitere drei

Jahrhunderte geblieben, obwohl sie zeitweilig den Titel König

von Eypern führten. Wie Nikolaus von Montenegro hat

auch Herzog Victor Amadeas II. vornehme Schwiegersöhne

gefunden. Seine zwei Töchter hciratheten zwei Enkel Lud

wigs XIV., von denen der eine Konig von Spanien war, der

andere König von Frankreich geworden wäre, wenn er's er

lebt hätte. Wirklicher König von — Sicilien ist aber Victor

Amadeus erst nach langem Kriege mit dem Großvater seiner

Schwiegersöhne, durch den Frieden von Utrecht (1713) ge

worden. Aber schon nach wenigen Jahren verlor er die schöne

Insel (1720) und muhte sich mit dem ärmlichen Sardinien

begnügen, dessen Königskrone die Savoyer beinahe anderthalb

Jahrhunderte trugen, bis sie sich die von Italien auf's Haupt

fetzen konnten. Als König von Sardinien ist Victor Amadeus

erst 1726 vom Papst anerkannt worden.

Noch schwieriger gestaltete sich die Erlangung der Königs-

krone für das Haus Hohenzollern, und noch länger dauerte

es, bis der König von Preußen allgemein anerkannt wurde.

Und doch war Brandenburg, als Kurfürst Friedrich III. die

Regierung antrat, nach dem Kaiser die bedeutendste Macht

in Deutschland, nach den damaligen fünf Großmächten auch

der wichtigste Staat Europas. Wieviel Mühe hat es deu

Kurfürsten trotzdem gekostet, wie langer Unterhandlungen be

durfte es, bis er sich die lang ersehnte Künigskrone am

18. Januar 1701 in Königsberg auf's Haupt fetzen konnte.

Und auch damals wäre sein Wunsch noch nicht erfüllt worden,

wenn nicht Kaiser Leopold seine Unterstützung im Kriege

gegen Frankreich gebraucht hätte. So kam im November 1700

in Wien der sogenannte Kronvertrag zu Stande, der dem

Kaiser ein brandenburgischcs Hilfscorps von 8000 Mann,

dem Kurfürsten die Künigswürde und öffentliche Anerkennung

als König in Preußeu durch den Kaiser einbrachte. In Wien

hatte man in den Vertragsentwurf noch den Satz eingeschoben,

daß der Kurfürst die Krone ohne Zustimmung des Kaisers

anzunehmen „nicht befugt" fei. Das wollte man sich in

Berlin nicht gefallen lasten, und der Satz mußte in „nicht

gemeint" sei umgeändert werden. Selbst wollte man sich

die Krone genommen haben, nicht von Andern verleihen lassen,

weder vom Kaiser noch vom Papst, wie es in früheren Jahr

hunderten Brauch gewesen. Und der Papst wäre vielleicht

gar nicht abgeneigt gewesen, dem „Ketzer" gegen gewisse

Eoncessiuncn die Krone aufzusetzen, wie neunhundert Jahre

früher sein Vorgänger Karl dem Großen die Kaiserkrone auf

gesetzt hatte. Merkwürdiger Weise erwies sich die Königsbcrgcr

Krone dauerhafter als die römische, die nur ein Jahrhundert

in der Familie der Karolinger verblieb. Und doch konnte

gegen diese höchstens der ostrümische Kaiser Protestiren, um

den man sich im Frankenreiche, im Bunde mit dem Papste

wenig kümmerte. Von diesem aber ging der heftigste Sturm

gegen die preußische Künigskrone los. Und das soll man auch

nach zwei Jahrhunderten nicht vergessen. Auch das soll nicht

vergessen werden, daß im Vertrag zwischen Kaiser und Kur

fürst bestimmt wurde, daß die kaiserliche und preußische

Regierung mit einander nur in deutscher Sprache corre-

fpondircn sollten. Nächst dem Kaiser hatten sich die Könige

von England und Dänemark im Voraus mit der Rangs-

eihühuiig Fricdrich's einverstanden erklärt. Die andern Mächte

folgten nach und nach mit der Anerkennung; Kurmainz und

Trier ließen sich zwei Jahre, Portugal drei, Venedig gar

neun Jahre Zeit. Nur der Großmeister des deutschen Ordens
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protestirte, unterstützt von den Kurfürsten von Bayern und

Köln. Papst Clemens XI. trat dem neuen Königlhum gegen

über so feindlich auf, wie seine Nachfolger Pius IX. und

Leo XIII. gegen das neue italienische Königreich. „Nie

durfte der Kaiser", erklärte er im öffentlichen Consistorium

am 21. April 1701, die „Hand dazu bieten, da doch nur der

Papst allein das Recht hat, Könige zu machen; überdies sei

dieser Fürst ein erklärter Feind der heiligen Kirche, der

Preußeu nur in Folge des Abfalls seiner Vorfahren vom

wahren Glauben und ihrer Beraubung des deutschen Ordens

besitze." Gleichzeitig befahl er allen katholischen Fürsten,

dem neuen König? sowohl als dem Herzog von Hannover

als Kurfürsten die Anerkennung zu versagen. Seinen Be

fehl befolgt haben nur die Könige von Frankreich und

Spanien, die ohnehin bald in den Kriegszustand mit Preußen

geriethen und das neue Königreich erst im Frieden von

Utrecht (1713) anerkannten. In Frankreich nannte man aber

noch lange nachher den König von Preußen, wenn man mit

ihm unzufrieden war, nur Kurfürst oder gar Markgraf von

Brandenburg. Noch länger verharrte Rom in seinem Groll.

In den Berichten des päpstlichen Nuntius in Paris, Erz

bischofs Durini, aus den Jahren 1744 bis 1753, wird Fried

rich II. gewöhnlich nur der krusziano oder der Nareneze <ti

LrauäLburßo genannt, und König Georg II. ist noch immer

nur Herzog von Hannover. Den Kurfürstcntitel hatte man

nicht anerkannt, und der wahre König von England war für

den römischen Hof nur Iatob III., Stuart. Ebenso hat

der Herzog von Modena Lonis Napoleon nie als Kaiser

anerkannt. Curios ist es, daß auch ein Fürst Radziwill vor

Notar und Zeugen in Paris gegen die preußische Königs

würde als Attentat auf die Rechte der Republik Polen pro-

testirte. Das hat aber spätere Radziwill's nicht gehindert,

treue Unterthanen des Königs von Preußen zu werden. Das

von Friedrich I. gegründete Königreich hat sich eben als sehr

solid und dauerhaft erwiesen.

Nicht so gut ist es anderen Königen und Königreichen

ergangen. Sie haben eben auch ihre Schicksale — wie die

Bücher. Ich will nicht von den mythischen Königen Latiums

reden, denen die historische Kritik schon längst den Garaus

gemacht hat, ein Ende, das auch den sieben Königen Roms

droht, auch nicht von den Königen Egyptens, deren Mumien

zu numerirten Museumsobjccten geworden sind, oder von den

zweihundert Königen Irlands, die, wie Moore erzählt, anno

722 in der Schlacht bei Almhain gefallen sind. Aber wo

sind die Könige von Cypern und Jerusalem, von Neapel und

Sicilien, von Castilien und Aragon, von Leon und Granada?

Sie sind mit ihren Königreichen verschwunden oder werden,

wie Böhmen und Irland, von Beherrschern größerer Staaten,

in die sie aufgegangen sind, nur zur Verlängerung des Titels

gebraucht. Und von den anderen König- und Kaiserreichen,

die seit Jahrhunderten bestehen, haben die meisten ihre

Dynastien gewechselt oder sind an Seitenlinien übergegangen,

während im abgelaufenen Jahrhundert wieder neue König

reiche mit neuen Dynastien entstanden sind. Vergleicht man

das Ergebniß der „Monarchcnzählung" am Beginne des

achtzehnten mit dem am Beginne des zwanzigsten Jahr

hunderts, so findet man einen ganz ansehnlichen Zuwachs

an Königen, und der kommt größtenlheils auf Rechnung des

neunzehnten Jahrhunderts. Das achtzehnte schuf nur das

preußische uud das sardinische Königthnm, sowie das korsische

Eintagstönigieich des Barons von Neuhof. Ja, am Ende des

achtzehnten Jahrhunderts, bevor noch Napoleon den Aus

spruch gethan hatte, Europa werde in einem halben Jahr

hundert republicanisch oder kosatisch sein, schien es fast, als

sollte erstcre Alternative eintreten. Zu den alten Republiken

war die noch bestehende nordameritanische gekommen, und ihr

folgten in Europa die französische Republik, die es bis auf

zwölf Jahre brachte, und die noch kurzlebigeren Republiken

französischer Mache: die batavische, cispadanische, cisalpinc.

ligurische, römische, parthenopäische nnd italienische. Napoleon

hat aber nicht bloß sich selbst zum Kaiser gemacht, sondern

war auch der größte aller Künigsmacher. Ihm hatten Bayern,

Sachsen, Würtcmberg und Westphalen ihre Königstronen zu

verdanken. Und diese Kronen haben ihn überlebt, nur die

westphälische wurde auf Hannover übertragen. Dem ctrurifchen

Königreich hatte Napoleon selbst schon früher ein Ende ge

macht. Um so flotter ging es nach seinein Sturze mit der

Schaffung neuer Königreiche: Niederlande, Belgien, Griechen

land, dann Rumänien, Serbien. Bald werden ihnen viel

leicht Bulgarien und Montenegro folgen, nnd am Ende gar

ein Königreich Zion mit einem Abentcucrkünig 8, 1» Theodor

von Korsica. Mit den verhaßten Republiken hat aber der

Wiener Congreß gründlich aufgeräumt. Selbst solche alte

Republiken, wie Venedig, Genua, Lucca, Ragusa, von kleinen

deutschen Reichsstädten gar nicht zu reden, fanden keine Gnade

vor seinen Augen. Dreißig Jahre später hat Oesterrcich das

Republikchen Krakau verschluckt, und jetzt sehen wir das freie

Albion, das einst den Thron des Großmogul umgestürzt hat,

zwei ziemlich große Freistaaten verschlingen. Ob es sie auch

verdauen wird, oder ob nicht doch der Jäger kommen wird,

um dem Wolf oder — der Großmutter — ich erinnere mich

nicht mehr» wie es im Märchen steht — die Verschlungenen

aus dem Bauche zu uehmcn, weiß ich nicht. — Auch Spanien

ist mit seiner Republik sehr schnell fertig geworden. Nur

die große französische Republik hat, trotz aller Unglücks-

proftheten, das kritische dreißigste Jahr überschritten und er

hält sich noch; aber — fragt mich nur nicht wie. Dagegen

scheint das amerikanische Klima den Monarchien wenig günstig

zu sein. Die von ihren Mutterstaaten abgefallenen Colonicn

haben sich alle als Republiken constituirt. Zweimal ist der

Versuch, in Mexiko einen Thron aufzurichten, gescheitert, und

das Kniserthum Brasilien hat nicht einmal das vom Psalmistcn

dem Menschen bestimmte Alter erreicht. Das haitische Kaiser

tum machte eher den Eindruck einer Parodie der Monarchie«.

Aber, wer weiß, was in der Zeiten Hintergründe schlummert,

und ob uicht der „Gothaische" vom Jahre 2001 einen Kaiser

oder König von Nordamerika zu verzeichnen haben wird.

Oder wird auf das royalistische neunzehnte Jahrhundert ein

republikanisches zwanzigstes folgen?

Meratur und Aunlt.

Das Wesen des Christenthnms in neuester Beleuchtung.

Von Eduard von Hartmann,

Das protestantische Ehristenthum hat schon mancherlei

Wandlungen durchgemacht. Nach dem Jahrhundert der Re

formation, in welchem das protestantische Princip seine volle

Kraft zum Kampfe und zur Selbstvcrwirklichung zusammen

raffen mußte, kam das Zeitalter einer beschränkten Ortho

doxie, für welche die „reine Lehre" und der Kampf mit dem

Teufel Alles galt. Schüchtern wagten sich dann die Anfänge

des Rationalismus in der sogenannten „Neologie" (neuen Lehre)

hervor; als aus ihnen der Rationalismus der Aufklärungs

zeit sich entwickelt hatte, da suchte das religiöse Gefühl im

Pietismus eine Zufluchtsstätte vor solcher Verflachung und

Verarmung des religiösen Lebens. Die Epoche der romanti

schen Restauration nach den Freiheitskriegen förderte auch in

der Theologie eine Neuorthodoxie zu Tage, gegen welche bald

»ach der Mitte des Jahrhunderts ein liberaler Protestantis

mus als Abwehrbewegung auftauchte. Die Verquickung der

herrschenden Ncuorthodoxie mit der politischen Neaction und

die des religiösen mit dem politischen Liberalismus machte den
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liberalen Protestantismus mißliebiger und verdächtiger in den

behördlichen Kreisen, als sein religiöser Standpunkt es recht

fertigte. Als dann die lang ersehnte Synodalverfaffung von

den liberalen Parteien durchgesetzt worden war, da wurde

grade diese zu dem Strick, mit dem der liberale Protestan

tismus sich selbst erwürgen mußte. Seine Neste führen nur

noch ein kümmerliches Dasein in Deutschland; selbst in der

Schweiz ist er sehr zurückgegangen; und nur in Holland hat

er sich neben der Orthodoxie in ansehnlicher Starte zu be

haupten vermocht.

Als in den 70er Jahren der Agnosticismus in Gestalt

des Neukantianismus, des französischen Positivismus und

der Mill-Spencer'fchen Lehren seinen Einzug in Deutschland

hielt und im Laufe eines Jahrzehnts die Herrschaft über die

Geister gewann, da mußte auch eine agnostijcye Theologie

auf dem Plan erscheinen und den übrigen Richtungen den

Rai»g ablaufen. Die Neuorthodoxie war nur fo lange mög

lich, als man sich Metaphysik in irgend welchem Sinne ge«

fallen ließ. Eine Zeit, die für alle Metaphysik, gleichviel

welcher Art, nur Spott, Hohn und Verachtung hatte, brauchte

auch eine metaphysiklose Theologie. Die Kirche konnte sich

eine solche ganz wohl gefallen lasfen, wofern nur die Un

fähigkeit des Mcnfchen zu jeder Erkenntniß des Uebcrsinn-

lichen dazu benutzt wurde, den Glauben an die Offenbarung

und die Kirche als ihren Vermittler zu verherrlichen. Der

wissenschaftliche Zeitgeist konnte sie sich ebenfalls gefallen

lasten, weil diese Theologie nicht mehr behauptete, von den

göttlichen Geheimnifsen etwas zu verstehen, und bereitwillig

zugab, daß all' unser Reden mit Worten nur symbolischen

Werth habe und ein Stammeln in unangemessenen Bildern

sei. Wie die islamitische Orthodoxie der Motetallemin im

Mittelalter einen absoluten Stepticismus zum Sprungbrett

nahm, um mit beiden Beinen blindlings in den Glauben an

die Offenbarung und die Autorität der Kirche hineinzu

springen, so auch die wissenschaftlich-agnostische, aber zunächst

kirchlich-positive neue Richtung. Wie im Ausgang des christ

lichen Mittelalters die Lehre von der doppelten Wahrheit

zur Geltung gelangte, so konnte auch jetzt die theologische

Dogmatil für den Verstand absurd, und doch für das religiöse

Gemüth Symbol einer unbegreiflichen, tieferen, religwfen

Wahrheit sein.

Was tonnte dem praktischen Seelsorger bequemer sein

als eine Theologie, die aus einem Munde kalt und warm

zu blasen versteht, die den Armen an Geist durch göttliche

Offenbarung und kirchliche Autorität imponirt, den Gebildeten

aber die Bildlichkeit und Unangemessenheit der Symbole

bereitwillig zugiebt? Was tonnte den Gemeinden, die vor

einer Pfarrwahl standen, willkommener sein als die Einigung

der Rechten und Linken auf einen Candidaten dieser Rich

tung, der Beiden zu Dank zu reden weiß? Was der Re

gierung erwünschter, als die Besetzung der Stellen mit Geist

lichen, die die Autorität der Kirche und den Wortlaut der

Dogmen aufrecht erhalten, und dabei doch auch mit den Ge

bildeten und freier Denkenden sich erträglich zu stellen wissen?

Kein Wunder, daß die Ritschl'fche Schule in wenigen Jahr

zehnten in den Besitz der meisten und wichtigsten Stellungen

gelangte; denn Ritschl hatte der agnostifchen Theologie

ihre entschiedenste und vollendetste Fassung gegeben. Nicht

nur die Anhänger des liberalen Protestantismus, auch die

der Neuorthodoxie wurden von Ritschlianern verdrängt, und

ihre Herrschaft in der Kirche wird vermuthlich ebenso lange

dauern wie die agnostische Zeitströmung im gebildeten

Publicum.

Nun liegt es aber in der Natur der Dinge, daß eine

Partei nur so lange zusammenhält, als sie um ihren Bestand

und ihr Emporkommen zu ringen hat, daß dagegen die in

ihr belegenen Keime der Spaltung sich ungestört entwickeln

müssen, sobald sie zur Herrschaft gelangt ist. Diese Er-

sahrung konnte auch dem agnostifchen Protestantismus nicht

erspart bleiben, um so weniger, als in seiner zweideutigen

Stellung zu den Dogmen die Anlagen zu den schärfsten

Gegensätzen enthalten waren. Der rechte Flügel zeigt eine

latholisiiende Tendenz, indem er die Vermittelung und Sicher

stellung des Heils durch die Kirche betont, die Macht der

Kirche zu steigern sucht, und den höchsten Werth auf die

überlieferten Dogmen, Symbole uud Formeln legt. Der

linke Flügel dagegen betont die Unangemefsenheit aller

Symbole und Formeln, geht ganz auf die gute Gesinnung

zurück und stellt den.Einzelnen als solchen in ein Verhältnitz

zu seinem Gott, deffen Reinheit durch die Tendenzen der

Kirche leicht getrübt werden kann. Beide Flügel sind darin

einig, daß eine speculative Kritik der Dogmen von Grund

aus verfehlt ist, weil sie auf völliger Verlennung des Ge

halts der Dogmen und der Fähigkeiten des menschlichen Ver

standes beruht, daß dagegen eine historische Kritik unbedenk

lich im weitesten Umfang und nach den fchärfsten Maß

stäben geübt weiden kann und foll, weil sie dem eigentlichen

Sinn der Dogmen niemals etwas anhaben kann. Die

Durchführung der historischen Kritik liefert aber, je weiter

sie foilfchreuet, desto unzweifelhafter ein Ergebniß, welches

dein Unten Flügel günstig scheint, indem sie die Unan-

gemeffenheit der Formeln immer deutlicher hervortreten läßt

und den bleibenden Gehalt immer enger einschränkt. Je

mehr die historifche Methode in der Theologie zur Geltung

gelangt, desto mehr muß also das geistige Uebergewicht des

Unten Flügels über den rechten wachsen. Der rechte Flügel

sieht diesen Proceß mit geheimem Schrecken fortschreiten, aber

er ist wehrlos in diesem Kampfe, weil er die Waffen an

erkennen muß, mit denen der linke Flügel feine Fortschritte

erkämpft, und weil der Zeitgeist sich die einmal errungene

historisch- kritische Methode nicht wieder entwinden läßt.

Der anerkannte Führer der Linken ist der Kirchen-

Historiker Harnack, ein gleich vorzüglicher Forscher, Schrift

steller und Lehrer. Sein Lehrbuch der Dogmengeschichte,

das an Gründlichkeit der Quellenforfchung, Schärfe der Unter

scheidungen und Feinheit der Charakteristik allen Vorgängern

überlegen ist, ließ den eigentlichen Standpunkt des Verfassers

nur für den veiftändnitzvullen Leser erkennen. Seine Schrift

über das Apostolicum aber zeigte bereits an einem hervor

stechenden Beispiel zum Erschrecken der Positiven, wohin die

historische Kritik führen könne. Seine populären Voilefungen

über „Das Wefe» des Christenthums" (Leipzig, Hinrichs,

1900) endlich stellen zum ersten Mal feinen Standpunkt

als folchen deutlich an's Tageslicht, ganz herausgeschält aus

deu gelehrten historischen Forschungen, die ihn bis dahin für

schwächere Augen verhüllt hatten.

Es ist deßhalb begreiflich, daß diese Schrift in allen

Lagern Aufsehen gemacht, bei Theologen uud bei Laien gleiche

Beachtung gefunden und ebenfo heftigen Einspruch wie warme

Zustimmung hervorgerufen hat. Die Ritjchl'jchen Kreise

wagen nicht, das Fleisch von ihrem Fleisch zu verleugnen,

selbst wenn es ihnen aus der Art geschlagen scheint; die

liberalen Protestanten constatiren triumphirend, daß die

Ritfchliancr ja nun endlich auch ungefähr da angekommen

sind, wo sie sich schon lange befinden; das halbgebildete,

religiös interefsirte Publicum fühlt sich nicht nur durch die

geistvolle, elegante Form und die gemüthoolle Wärme des

Tons angezogen, sondern auch durch die Einfachheit und

Schlichtheit des Inhalts, die feinem Vcrstandniß so wenig

zumuthet; die Ungläubigen freuen sich, einen berühmten

Theologen der ersten Universität des Reiches die Dogmen

kurzer Hand veruitheilen zu sehen, die ihnen schon immer

ein Stein des Anstoßes waren; nur die Orthodoxen ringen

die Hände über den Versal! der Zeit, die Verflachung der

Wissenschaft und die Verscichtung unferer theologischen Fa-

cultüten. Wer die Vorgänge als Unbeteiligter aufmertfam

verfolgt hat, wird in der Harnack'jchen Schrift fchwerlich

etwas Neues finden, wohl aber die Thatfache beachtenswerth
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finden, daß die bisher verschleierten Tendenzen der Ritschl'schen

Linken nunmehr offen hervorgetreten sind und einen weithin

sichtbaren zusammenfassenden Ausdruck gefunden haben.

Das Charakteristische an der Geschichtsbetrachtung der

Ritschl'schen Schule ist, ihrem agnoslischen Grundprincip

gemäß, die Abneigung gegen Alles, was Metaphysik oder

Spccullltion heißt oder mit ihnen in Beziehung steht. Wenn

die Baur'sche Schule und insbesondere Strauß in seiner

Glaubenslehre eine rationale, spcculative Kritik an den Dogmen

übte, so liegt dies der Harnack'schen Geschichtsauffassung

ebenso fern, wie die speculative Deutung und Rechtfertigung

der Dogmen, wie solche in der Hegel'schen Schule, nicht nur

auf ihrem rechten orthodoxen Flügel, sondern auch auf ihrem

linken, z. B. von A. E. Biedermann, virtuos geübt wurde.

Daß Dogmen ihrem metaphysischen Ertenntnißwerth nach

werthlos sind, braucht vom Standpunkt des Agnosticismus

aus nicht erst bewiesen zu werden; es versteht sich von selbst,

daß jeder Persuch, ihnen einen solchen beizumessen, nur als

eine erkenntnißlhcorctischc Vcrirrung beurtheilt werden kann.

Der Gipfel der Verirrung wird erreicht, weun die Geschichte

der Dogmen im Hegel'schen Sinne als eine Entfaltung der

obscctiuen Vernunft auf religiösem Gebiete angesehen wird,

mittelst welcher der auszudrückende religiöse Gehalt die nach

dem jeweiligen Stande der Weltanschauung erreichbar voll

kommenste Form gewinnt (Biedermann).

Die Metaphysik ist ebenso der Verderb der Religion wie

der Wissenschaft. Das Urchristcnthum war anfänglich durch

seinen Mangel an Bildung vor dieser Quelle des Verderbens

geschützt, aber schon mit der pharisäischen Theologie drängten

sich metaphysische Bcstandthcile mit ein, und mit der helle

nischen Metaphysik begann jene Verunstaltung nnd Ent

stellung des Christenthums, die wir bis heute noch nicht

wieder sos geworden sind, die aber aus dem Christenthnm

wieder auszustoßen sich der agnostische Protestantismus eif

rigst angelegen fein läßt. Alle scheinbaren Fortschritte

in der Geschichte des Christenthums sind thatsächlich nur

Neactionen, Auflehnung des religiösen Gefühls gegen die

metaphysische Dogmatil und Rückkehr zum dogmulosen evan

gelischen Urchristenthum. Eö ist der Fluch, der auf der Ge

schichte des Christenthums lastet, daß das Unkraut der Meta

physik immer wieder den Weizen des Evangeliums überwuchert

hat, uud nicht eher werden wir das reine, unverfälschte, echte

Christenthum haben, als bis wir alle metaphysischen Dogmen

endgültig abgestreift haben. Was fälschlich für EntWicke-

lung gehalten wird, ist thatsächlich nur Verderb mit

immer wiederkehrenden, aber bis jetzt unzulänglich gebliebenen

Reinigungs- und Rcstauratiousuersuchen. Das „Wesen

des Christenthums" ist in der Lehre Jesu enthalten, die von

Trinilät, Christologie, Gottcssohnschaft, Zweinaturenlehre,

Paulinifcher Nechtfcrligungslehrc 'und Iuhanneifcher Logos»

lehre nichts weiß, sondern nur von dem kommenden Reiche

Gottes, von Gott dem Vater und dem unendlichen Werth

der Mcnschenseele und von der besseren Gerechtigkeit uud dem

Gebot der Liebe.

Es fragt sich nun zunächst, wodurch sich der so charaktc-

risirte Standpunkt von demjenigen unterscheidet, den der

liberale Protestantismus seit lange vertritt. Ein positiver

Unterschied scheint mir in der That nicht angebbar. Daß

das wahre Christenthum dasjenige Christi oder die Lehre

Jesu sei, konnte man schon vor einem Menschenalter überall

lesen, z. B. in Keim's „Leben Jesu" oder Wilhelm Lang's

„Religiösen Reden" oder in Moritz Carriöre's „Jesus

Christus und die Wissenschaft der Gegenwart". Negativ

läßt sich der Unterschied so ausdrücken, daß die älteren libe

ralen Protestanten sich um Metaphysik einfach nicht kümmerten,

der agnostische Protestantismus aber mit Leidenschaft gegen

sie zu Felde zieht, daß elftere zwar iu der Dogmengcschichte

einen Verderb sahen, aber erst letzterer diesen Verderb aus

schließlich auf Rechnung der Metaphysik setzt, die bis zum

Ausgang des Mittelalters wesentlich hellenischen Ursprungs

war. Beide suchen dem Menschen Jesus die Göttlichkeit

fern zu halten, und ihn zum Erfatz dafür zu einem religiös-

sittlichen Uebermenschen zu steigern. Bei der Nitschl'fchen

Linken sind vielleicht die Prädicate, die diesem vollkommenen

Urbild der Menschheit zuertheilt weiden, noch um einige

Grade überschwänglicher, als man es von den liberalen

Protestanten her gewöhnt ist, aber dieser Gradunterschied ist

keinenfalls erheblich.

Ist es nun die ganze Lehre Jesu, was Harnack als

das „Wesen des Christenthums" hinstellt? Das wird er

selbst kaum behaupten wollen. Die Erwartung des nahen

Weltendes und die ganze Vorstellungsmelt des damaligen

Iudenthums von den überirdischen Dingen ist ebenso aus

geschieden, wie die Bezugnahme auf jenseitigen Lohn und

Strafe als Motive der Sinnesänderung, die Jesus noch nicht

entbehren zu können glaubte. Harnack nimmt also aus der

Weltanschauung Jesu nur einen Bruchtheil heraus, der ihm auch

für unsere Zeit noch zu paffeu scheint, und läßt den Rest

stillschweigend bei Seite. Aber damit nicht genug, deutet er

auch das Verhältniß Jesu zum jüdischen Gesetz, zu Recht

und Staat, zu Arbeit und Cultur, zu Quietismus und As

kese in dem Sinne um, wie die protestantische Kirchenlehre

es von jeher gethan hat, wie es aber ein sonst so exacter

Historiker sich nicht gestatten würde, wenn er im Stande

wäre, diesen Fragen als völlig Unbefangener entgegenzutreten.

Ein Tolstoi hat jedenfalls den historifchen Kern der Lehre

Jesu (mit Ausnahme seiner Stellung zum jüdischen Gesetz)

richtiger erfaßt als Harnack; aber wenn Letzterer dies zugeben

follte, fo würde ihm das „Wcfen des Christenthums" unter

den Händen zerrinne» und in eine Weltanschauung um

schlagen, die allen unfern abendländischen Instincten und

modernen Idealen widerspricht. Deßhalb ist es Existenzfrage

für dicfes „Wesen des Christenthums", daß das von den

Synoptikern gezeichnete Idealbild nicht nur durchgesiebt,

sondern abermals umgestaltet und unfern Bedürfnissen

gemäß ideal ifirt werde. Was dabei herauskommt, unter-

fcheidct sich in der Lehre nicht wesentlich von dem Stand

punkt eines Jesus Sirach, Hillel, Moses Mendelssohn oder

dem modernen Reformjudeuthum. Die Perfon Jesu wird zu

einem sanften, liebenswürdigen, voltsthümlichen Rabbi, den

jeder Reformjude von ganzem Herzen als Vertreter seiner

Tendenzen reclamiren kann.

Wie eine Persönlichkeit, die wir nur aus einem um

mehrere Menschenalter späteren Idealbild kennen, als histo

rische Verwirklichung des vollkommenen Menschen hingestellt

werden kann, ist aus dem Gesichtspunkt der historischen

Methode nicht leicht zu verstehen, während vom Standpunkt

des religiösen Gemüthsbcdürfnisses solche Rückprojection eines

idealen Phantasiebildcs psychologisch wohl verständlich ist.

Wir wissen nicht einmal, ob die Synoptiker ihr Idealbild

auf eine einzige geschichtliche Persönlichkeit gestützt haben,

oder ob nicht vor ihrer Zeit schon Züge von verschiedenen

Propheten, Messiassen, nationalen Aufruhrern, Kronpräten

denten und Märtyrern aus ganz verschiedenen Zeiten zu

sammengeflossen und auf die eine auserlesene Gestalt zu

sammengehäuft waren, wie dies bei der Legendenbildung so

häufig geschieht und in jenen phantasiereichen, aller geschicht

lichen Controlle ermangelnden Zeiten doppelt leicht geschehen

tonnte. Wir wissen ferner nicht, ob der historische Jesus

sich wirklich auch nur bis zu dem bescheidenen Grade von

dem Buchstaben und den Zuthaten des jüdischen Gesetzes

emancipirt hat, wie die Synoptiker es schildern; denn die

Gewöhnung an die Existenz heidcnchristlicher Brüdergemeinden

mußte naturgemäß auch die Anschauungen der judenchrist-

lichcn Gemeinden freier machen, und dies mußte nothwendig

auf Jesus zurückprojicirt werden. Endlich wissen wir nicht,

ob nicht der historische Jesus in weit realistischerem Sinne,

als die Synoptiker es erkennen lassen, ein Prätendent auf
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die Krone Davids war, mochte er sie auch blos mittelst

schwärmerischer Erwartung von Wundern erstreben; denn

der Verzicht auf die irdische Verwirklichung der nationalen

messianischen Theokratie, die Hinausschiebung des realen

Gottesreiches ins Jenseits und die diesseitige Bescheidung

bei einem innerlichen idealen Gottesreiche konnte doch in den

judenchristlichen Gemeinden erst nach der Zerstörung Jerusa

lems Wurzel schlagen und mußte dann ebenfalls auf ihren

Stifter zurüctprojicirt werden. Nur wenn die vier in

Deutschland noch als echt geltenden Paulinischen Briefe

wirklich echt sind, besitzen wir ein allerdings höchst dürftiges

schriftliches Zeugniß von der Existenz dieses bestimmten Jesus

aus dem nächsten Menschenalter nach seinem Tode; wenn

dagegen die Behauptung der freisinnigen holländischen Theo

logen richtig sein sollte, daß auch diese Briefe aus dem

zweiten Jahrhundert stammen, fo schwände für die Kenntniß

der Perfon Jesu jeder geschichtliche Boden unter unfern Füßen.

Nicht darum kann es sich handeln, das Idealbild der

Synoptiker mit einer völlig unmöglichen Reconstruction des

historischen Jesus vergleichen und durch diesen Vergleich recht

fertigen zu wollen, sondern nur darum, den Jesus der Syn

optiker auch schon als ein religiöses Idealbild anzuerkennen

ebensogut wie den idealen Christus der Kirchenlehre. Wenn

die Kirchenlehre vor dem Forum der historischen Kritik an

der Aufgabe scheitert, ihren idealen Christus mit dem Ideal

bild der Synoptiker, das sie mit dem historischen Jesus iden-

tificirt, zur Deckung zu bringen, so wird diese Klippe aller

dings dadurch umschifft, daß man den idealen Christus samt

der ganzen Christologie über Nord wirft. Die Frage ist

nur, ob das, ^was man übrig behält, dem religiösen Bedürf-

niß genugthun tan».

Wer die Religion nur als Schmuck und Zierde des

Lebens, als rhetorisch eingekleidete Gefühlsmoral versteht,

mag diese Frage bejahen. Daß ein so gebildeter und geist

voller Mann wie Harnack sie bejahen kann, daß er das

„Wesen des Christenthums" auf ein Paar fo dünne, dürf»

tige und banale Trivialitäten herabdiückt, und dann doch

noch mit so aufrichtiger Gefühlswärme von ihm sprechen

kann, das ist das psychologisch Erstaunliche an Vem Vor

gange. Die Sache wird nur dann begreiflich, wenn man

annimmt, daß seine religiöse Erziehung ihn an intensive

Gefühlsreactionen auf einen weit positiveren religiösen Gehalt

gewöhnt hat, und daß er sich diese gewohnheitsmäßigen

Gefühlsreactionen in eine Lebensperiode hinüber bewahrt hat,

in der sich ihm für das Wesen des Christenthums etwas ganz

anderes untergeschoben hatte, was als solches nicht mehr ge

eignet wäre, sie hervorzurufen.

Das Wesen des Christenthums steckt entweder in der

Christologie oder nirgends; wer die Christologie hinauswirft,

der wirft das Wefen des Christenthums mit hinaus. Die

Kirchenlehre will den idealen Christus der Christologie mit

dem Idealbild der Synoptiker identificiren und dieses ohne

Weiteres für den historischen Jesus ausgeben. Beides ist

dem geschichtlichen Sinn des modernen Menschen nicht mehr

zuzumuthen. Dieser muß sich entscheiden, ob er das Wesen

des Christenthums in dem historischen Jesus, in dem Ideal

bild der Synoptiker oder in dem der Christologie suchen will.

Nun geht aber uns moderne Menschen das Idealbild der

Synoptiker recht wenig, und der historische Jesus, von dem

wir so gut wie gar nichts wissen, gar nichts an; der ideale

Christus der Christologie dagegen schließt auch für uns noch

die tiefsten religiösen Wahrheiten in sich, sobald man ihn

aus jeder Verquickung mit dem historischen Jesus heraus

schält und als eine reine Idee auffaßt, die im Gottesreich

verwirklicht werden soll, und zwar in doppeltem Sinn als

malrotosmischei Christus in der Menschheit und als mikro

kosmischer Christus in jedem Einzelnen. Um das cmzuer-

erkennen, dazu gehört freilich eine Ueberwindung der Meta«

Physikschen, die der Agnosticismus nicht über sich gewinnt.

Der agnostische Protestantismus ist einerseits, wie aller

Agnosticismus, erkenntnißtheoretischer Pessimismus,

d. h. er verzweifelt an der Möglichkeit des religiösen Er«

kennens im Besonderen, ebenso wie an der jeder übersinn

lichen Erkenntniß überhaupt. Andererseits ist er anti-

evolutionistisch, d. h. er leugnet jede EntWickelung auf

dem Gebiete des religiösen Bewußtseins und charattcrisirt

sich damit als schlechthin unhistorisch in seiner Denk

weise, wie aller Aufklärungs-Rationalismus unhistorisch denkt.

Dem widerspricht es keineswegs, daß er so eifrig geschichtliche

Studien treibt, denn er pflegt die Dogmengeschichte nur als

Geschichte des religiösen Irrthums, genau so wie die

agnostischen Philosophen die Geschichte der Philosophie nur

als Geschichte der menschlichen Geistesverirrungen überhaupt

betreiben. All' die kritische Mühe wird nur darum auf die

Geschichte gewendet, um zu zeigen, was das Wesen des Christen

thums nicht ist, und um sich darin zu vergewissern, daß man

es als metaphysiklose Gefühlsmoral richtig bestimmt habe.

Die peinlichste Sorgfalt der geschichtlichen Behandlung hat

zunächst doch nur ein negatives Resultat, und was als

positives dargeboten wird, ist eine Armseligkeit.. Mit dem

Verständniß für Entwicklung fehlt dieser Geschichtsforschung

bei all' ihrer minutiösen Akribie leider das geistige Band

zwischen den Theilstücken, die sich lediglich als historische Zu

fälligkeiten darstellen.

Was die Harnack'sche Schrift offenbart hat, ist schließ

lich weiter nichts als die Selbstzersetzung des Ritschlianismus,

und diese ist eine weitere Etappe auf dem Wege der Selbst

zersetzung des Christenthums. Denn das geschichtliche Christen-

thum hat sein Wesen in der widerspruchsvollen Identifikation

der christologischen Idee mit dem historischen Jesus und seinem

Lebenswerk; in dem Maße, als diese Fiction sich auflöst,

löst das geschichtliche Christenthum, so weit es diesen Namen

mit Recht beanspruchen darf, sich auf. Worauf aber diese

zweitausendjährige Bewegung hinsteuert, das kann unmöglich

die Rückkehr zu dem ersten Ausgangspunkt, sondern nur das

schließliche Abbrechen der geschichtlich nothwendig gewesenen

Brücken, und der Fortgang zu der von allen Schlacken der

Vergangenheit gereinigten Idee der Christologie sein.

So gewiß die Stufe des Iudenthums zur Zeit Jesu

nur durch die, damals hellenische, Metaphysik über

wunden und in eine höhere, die christliche, übergeführt wurde,

so gewiß wird diese christliche Neligionsstufe nur durch eine

der hellenischen überlegene Metaphysik über sich selbst hin

ausgehoben werden können. Ohne die hellenische Metaphysik

wären wir heute alle Reformjuden oder aufgeklärte Muhamme-

daner; sie ist der Vater des Christenthums, wie das Iuden-

thum seine Mutter ist. Das Schwanken zwischen veralteter

christlicher Positivität und pseudochristlichem Reformjuden-

thum würde ruhig weiter bestehen, wenn nicht eine der

hellenischen überlegene Metaphysik etwas Besseres an seine

Stelle zu setzen vermöchte. Ob man einer solchen höheren

Religionsform dann inconseqnenter Weise den Namen des

Christenthums, der sich schon so viele Umdeutungen hat ge

fallen lassen, belassen oder einen neuen dafür annehmen wird,

ist ganz nebensächlich; ihr Kern wild etwas sein, was Jesus

gar nicht in den Sinn kommen tonnte.

Der liberale Protestantismus und der linke Flügel des

agnostischen Protestantismus beanspruchen, im Gegensatz zu

den conservatiuen Vertretern der Kirchenlehre, fortschritt

liche Erscheinungen zu sein; tatsächlich aber sind sie durch

aus rcactionär. Rückschrittlich ist nämlich nicht bloß der

jenige, der uns zum 16. Jahrhundert (dem Standpunkt der

Reformatoren) zurückschrauben will; in noch höherem Maße

ist es derjenige, der uns zumuthet, uns wieder in die Welt

anschauung des lt. Jahrhunderts (des römischen Katholicis-

mus) oder gar in die des 6. Jahrhunderts (der griechischen

Kirche) hineinzufinden. Denn je ferner uns solche Zeit liegt,

desto fremdartiger ist uns auch ihre VorstellmigMelt, ihre
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Tenl- und Gefühlsweise. Rüchchrittlicher als alle diese abn

ist der, welch« uns in das erste Jahrhundert, die Zeit der

urchrifllichen Gemeinden, zurückversetzen will: seiue reactionäre

Tendenz tonnte nur von solchen orthodoren Juden überboten

werden, die von uns verlangen, wir alle sollten wieder Juden

etwa in» Sinne des fünften vorchristlichen Jahrhunderts

werden und uns zu der Gesetzesreligion der Esra und Nc°

hemjah belehren. Jede dieser Stufen liegt rund um ein

halbes Jahrtausend weiter rückwärts als die voraufgenannte;

sollte die Geschichte der Religion ihr bisheriges Tempo inne

halten, so würde ihre neue Phase schon im 21. Jahrhundert

zu erwarten sein. Wir, die wir in der Zeit der Krifis vor

der Neubildung leben, brauchen uns nicht zu wundern, wenn

die Göhrung so sonderbare Blasen wirft, wie diese Reactions-

tendenM sie zeigen.*,

bei Veinhold begas.

Bon I- Norden.

Une port« consi^nee — in diesem Rufe steht gleich dem

Atelier Meister Menzels auch das Künstlerheim von Professor

Vegas, Es ist schwer, sehr schwer, Zutritt zu ihm zu erhalten.

Das Wagniß lostet viel Geduld, mehr Geduld, als die heutigen

Schriftsteller, zumal die Tagesschriftsteller, für gewöhnlich be

sitzen. Ta hilft's auch nichts, wenn der Sohn, Werner Vegas,

der nunmehr schon die dritte Generation dieser ausübenden

jlünsllerfamilie vertritt, wenn er tröstend meint: „Ja, Papa

ist sehr schwer zu haben. Selbst Minislei müssen anticham-

briren — ich tann Ihnen nichts versprechen!" . . .

Nun aber schließlich tum es doch dazu. An einem der

stillen, grauen Vormittage, die uns jetzt so überreichlich bc-

schecrt sind und die so etwas Feierliches haben in dem dann

fo menschenleeren Thiergarten mit seinen kahlen Buchen und

Platanen und dem dichten dürren Laub, das unter meinen

Füßen auf den feuchtschwarzen Wegen raschelt und vergilbt

und todtündigend auf dem nachtdunklen Wasser der Kanäle

und Teiche schwimmt: „nie sacet . . ."

Tie langgestreckte Straßenzeile zwischen dem Branden

burger Thor und der Lichtensteiner Allee entlang liegen dem

hcrbstbraunen Park gegenüber, aus dcni nur hier und da ein

fruchttragender Zweig der Eberesche roch aufglüht oder ein

Schncebllllen-Sircmch weiß schimmert — die so schwer zu

gänglichen Villen und Hotels mit den zugezogenen schweren

Fcnslervorhängen und den festucischlossenen Gittcrpfortcn der

kleinen Vorgärtchcn . . . Etwas frostig Abweisendes, bcsitzfroh

sich selbst Genügendes, von der Welt draußen nichts wissen

Wollendes weht uns von dieser Häuserzeile an. Aber der

Vlick in den jetzt so fcintönigen, im Sommer so grün- und

goldschimmernden Parl machts versländlich, daß auch ein

Künstler hier Hausen kann.

Jetzt llirrt der Schlüssel; die schwere Nohleulhür öffnet

sich, gastlich steht das Gitter im levpichbeleglen und mit ge

schnitzten Möbeln, alten edlen Vroncen und venetianischem

Spiegelglas geschmückten Vorraum offen . . . Einen Augen

blick später bin ich im „Allerheiligslen" . . . Also doch! . . .

Wohlig durchwärmt ist der Neine, reich und künstlerisch ein

gerichtete Talon. Turch die Fenster sieht man in einen Thcil

des großen Gartens, der neben der Villa sich bis zur Straße

hinzieht und in dessen Ecke das hohe, große Privatalelier des

Profeffors mit seinen gewaltigen, theilweise blauverhängten

Fenstern und dem Glasdach ragt. ... In der Mitte des

Zimmers steht eine Couchette. Von ihr erhebt sich. Decken

und Kissen bei Seite schiebend, die hohe, schlanke, ritterliche

Gestalt, und mit liebenswürdigstem Gruß, nicht böse darüber,

daß ich seine Siesta gestört, streckt der Hausherr mir die

Hand entgegen. Der schöne Kopf mit dem graugelben langen

Bart und den oft fo träumerisch blickenden blaugrauen Augen

ist allgemein bekannt. Es ist ein echter Künstlerkopf, einer,

der auch jeden Künstler reizen muß, ihn zu bilden, zu malen.

Und es fehlt nicht an Bildnissen von Lenbach u. A., und

an Büsten des Professors in seiner Wohnung ... Am

liebsten sähe ich ihn in einem Tizianmantel mit goldener

Kelte und Barett, oder im Hausrock eines Albrecht Dürer.

Keinem anderen Mitglied des akademischen Senats mag so

die prächtige Amtstracht zu Gesichte stehen, wie Reinholo

Vegas.

... Es ist noch nicht gar lange her, daß Vegas von

den classificirenden Kunstgelehrten als „Naturalist", zum

mindesten als „Realist" eingereiht wurde in die Gruppe der

neuzeitlichen Künstler. Nun mußte man es also wissen, was

der einstige Wichmann- und Rauchschüler für uns zu bedeute»

hat. Tic erforderliche Etikette war ihm aufgeklebt und danm

basla. Seitdem hat sich nun immerhin unsere Kunst gerade

nach dieser Seite hin besonders stark entwickelt, bis zu einem

Grade, wo naturgemäß eine Gegenströmung sich Bahn brechen

mußte und neben dem erbarmungslosen Naturalismus

unserer Tage sich neuromantischer Impressionismus auch

gar auf dem Gebiete der Plastik Geltung zu verschaffen ver

sucht. Meunier — Rodin — es war interessant, zu erfahren,

wie der Bildner, dessen starkes, wahrheitathmendes „Natur-

gefühl" und dessen blühende „allegorisirende" Phantasie so

gern gerühmt wurden und weiden, über diese beiden Pole

der modernen Bewegung in der Plastik wohl dächte.

„Ich muß sagen — ich habe sehr wenig dafür übrig,"

antwortete der Professor, sich wieder in die Kissen lehnend.

„Bei meiner künstlerischen Anschauungsweise fehlt mir hierfür

sogar jegliches Verständniß . . . Nun ja — ich gehöre auch

zu dem alten Eisen."

Ich lächelte unwillkürlich. Zum „alten Eifen" — der

meistbeschäftigte Bildhauer Deutschlands!

„Ja, gewiß, wenn man sieht, was jetzt gemacht wird,

was schön und groß sein soll . . . Waren Sie in Paris?

Gleich die porte monumentÄle — diese fürchterliche Figur

von Vautier! Wenn das nicht äscan'euce ist, dann weiß

ich nicht, was man so nennen soll! Und im Großen Palais,

in den Aildersälen der Jahrzehnt-Ausstellung glaube ich, da

sah ich Büsten! Ich weiß nicht, was lernen die Leute heute

eigentlich: das ist ja Alles, wie aus Papier zusammengeknüllt.

Wo bleibt die Form? Aber zu deren Verständniß gelangt

man eben nur bei intimstem Studium des Nackten . . . Sic

nannten Meunier. Ist denn das die Kunst, wie ich ^»ver

stehe? Wo ist denn das Erhebende, das Befreiende — der

Endzweck jeder Kunst? Da macht man so ein ruppiges Woll

hemd und eine lange faltenreiche Hose, oder Holzpantinen —

ja, das ist sehr leicht. Oder ein von Gasen verbrannter

Bergarbeiter, ein Ertrunkener, der lange im Wasser gelegen!

Man umgeht eben das Nackte. Das ist die Klippe. Was

*) Vgl, über das „Lhristenthum Christi" und seine Unzulänglichkeit

nls Reügionsgrundlage für unsere Zeit meine Schrift „Tie Selbst-

zersetzung de« Chrisienlhums und die Religion der Zukunft", 8, Ausl,,

S. 41—90. Ueber die Unhalibarkeit oller Versuche, den idealen Christus

mit dem historischen Jesus zu verschmelzen vgl. „Tie jlrisis des Christen-

thums in der modernen Theologie", S. 1—30, 55—66, Ueber das

religiöse Verhüliniß des Menfchen zu Christus als den Angelpunkt der

christlichen Religion und die daraus folgrnden Confequenzcn vgl, „Das

religiöse Ncwußtfein der Menschheil", S. 582 — 589. Die concrel-

monistische Immanenzreligion des absoluten Geistes, wie ich sie mir als

künftige Entwickelungspho.se der Religion denke, habe ich zu slizziren

versucht in meiner „Religion des Geistes" (vgl. auch „Das religiöse

Bewußtsein der Menschheit", 1! II, 3 b: „Tie Religion des Sohnes und

die Religion des Geistes", N. 589-627: sernec „Tie Nrisis des Christen-

thums", V: „Tas religiöse Grundproblem als Quellpun.lt der Zukunsls-

religion", S. 100—115 und „Tie Selbstzersehimg des Christenthums",

IX: „Tie historischen Äausleme der Religion der Zukunft", T. 99—122).

Ich hatte gehofft, meine Kritik des liberalen Protestantismus in der

„Selbstzerfehung des Christenlhums" seit zehn Jahren als veraltet und

gegenstandslos betrachten zu können; der Erfolg der Harnact'schen Schrift

belehn mich zu meinem Bedauern, daß sie noch immer zeitgemäß ist.

^
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sind das Alles für Gestalten und Körper! Da stand in der

„Secession", gleich vorn, auch wieder so ein Kerl — ja, stand

der denn überhaupt fest auf seinen Füßen? Und merken Sie

nur darauf, wie so oft dann auf einen brutalen Körper ein

fast idealer Kopf gesetzt wird. So giebt's natürlich nichts

Einheitliches."

Ich bemerkte, daß Meuuier's und seiner belgischen Ge

nossen Technik doch anerkannt werden müßte, und daß sie

doch oft genug auch das Nackte formten, allerdings eben auch

in naturalistischer Auffasfung. Man tonne doch schließlich

einen Arbeiter nicht idealisiren. Wolle man das wirkliche

Leben schildern, so müsse man eben wahr bleiben, denn Wahr

heit sei doch auch ciu Gesetz der Kunst. Freilich — die

„Nrme-Leute-Kunst" als solche tonne ja bei Manchen Anstoß

erregen. Das müsse zugegeben werden.

„Das ist's ja eben," fuhr der Professor fort. „Was

hat die Kunst denn mit solchen .Knoten' zu thun. Ich meine

— nichts. Der .Fuhrmann Henschel' etwa! Du lieber Himmel!

Wenn der Vorhang aufgeht, sieht man eine grobe Frauens

person am Waschlrog; ein betrunkener Kerl stolpert hinein ?c,

Oder gar die Macht der Finsternis, wo ein Säugling

zwischen Brettern zerquetscht wird! Ich muß sagen — ich

verstehe das Alles nicht, und ich kann da nicht mitgehen.

Aber ich sagte es schon — ich gehöre zum alten Eisen. Für

mich ist noch immer Schönheit das Haupt- und Grundgesetz

aller Kunst. Würden Sie gern eine Droschkenkutscher-Hochzeit

mitmachen oder mit Waschfrauen sich unterhalten? . , . Nun

— also! So geht's mir auch mit der Kunst. Ich kann's

nicht anders sagen — das .Knotige^ in ihr widerstrebt mir

auf's Tiefste. Aber die Herren alle von den so modernen

Secessionen, die wissen das Alles besser und anders. Mögen

sie! nur sollen sie uus die Freude am Schönen nicht ver

kümmern. Was gilt ihnen denn ein Schmetterling oder ein

schön geformtes Blatt, eine Blume?! Da ist ja kein .Gcdante'

dabei, nichts .Geniales'. Der liebe Gott ist auch kein Genie,

nach ihrer Meinung — nur ein .simples Talent'. Heute ist

der Gedanke die Hauptsache. Und doch ist schließlich auch

die Schönheit ein .Gedanke'. Finden Sie nicht?"

Natürlich bejahte ich. Aber ich meinte, daß die neue

individualistische Richtung eben in erster Linie Empfindungs

kunst fei, wenn auch nicht immer die Ausdrucksmittel fchon

vollkommen seien.

„Ja — ja — ja," sagte Vegas, der sich mittlerweile

längst wieder aufgerichtet hatte von der Couchette und lebhaft

gesticulirte. „Da war ich so neulich in einem unserer Kunst

salons. Hören Sie — das hätten Sie sehen sollen, diese

modernen französischen Landschafter — ich glaube es waren

Franzosen — das spottet ja jeder Beschreibung." Der Pro-

sessor lachte auf, glättete seinen Bart und setzte dann lang

samer hinzu: „Ich hatte ganz die Empfindung, als hätte mir

der Director der Dalldorfer Anstalt gesagt: .Lieber Professor,

das wird Sie interessiren — ich habe da eine Reihe von

Kranken, die etwas vom Malen verstehen, nicht viel, aber

doch etwas. Kommen Sie doch und sehen Sie sich die Sachen

an; um den Patienten eine kleine Freude zu bereiten, habe

ich sie eine Ausstellung machen lassen.' Nein, nein — es

sind ja wirklich Kranke. Es hat einen Knacks i» ihrem Seh

vermögen gegeben. Das kann doch nicht gewollte Auffasfung

sein. Sie verstehen nicht mehr zu sehen und sie sind zu müde,

zu nervös, auch das nur zu geben, was sie wirklich gesehen

haben. Das ist furchtbar traurig. Aber — das ist dann

das Neueste und Beste, und die Secessionen bilden sich, da

mit so was nur immer hübsch ausgestellt weiden kann . . .

Mein lieber alter Freund Böcklin, der ja auch von ihnen

Hrotegirt' wird, das ist doch was Anderes. Nicht Alles

natürlich ist ihm gelungen, aber wie viel Großes und Schönes

hat er! Der kann eben was. Aber wie arbeitet er auch!

Ich habe ja mit ihm in Rom zusammen gelebt. Eine un

vergeßliche Zeit! Wenn wir spazieren gingen, da griff er

plötzlich zu seinem kleinen Skizzenbuch, das er immer mit sich

trug. Ein Schmetterling saß dort auf einer Blume — flugs

wurde er stizzirt; oder er blieb stehen vor einem Feigenbaum,

einem Olivenbaum und nahm von einem graziösen Zweige,

einem einzelnen Blatt eine Zeichnung auf. Wie wirkte er

auch in feinen Anfängen überraschend! Als man des Barocks

überdrüssig geworden, da kam dann die langweilige Zeit des

Cartonstils—Cornelius :c. Da mußte natürlich die Phantasie

Böcklin's frappiren, die sich von der Antike nur befruchten

ließ . . . Und für ihn war unfer Schöpfer nicht bloß ein

.Talent'..."

Ich wollte nun doch wieder meinen interessanten Plauderer

auf das Thema zurück bringen, von dem ich ausgegangen war.

.Ich meinte daher, daß wir auch jetzt wieder in einer Ueber-

gangszeit ständen, und daß die Ncuromantit und der Indi

vidualismus eine Gegenströmung gegenüber dem Naturalis

mus und Protocollarismus bilden. Und so kam ich wieder

auf Rodin als Gegensatz zur Mcunier-Gruppe. Seine Sonder

ausstellung hatte Professor Vegas, wie es schien, nicht gesehen,

sie war wohl noch nicht eröffnet. Ich schilderte daher den

Vielgenannten in seinen markantesten Eigenheiten und wie es

ihm immer nur auf den Ausdruck einer ganz bestimmten

Empfindung ankäme und wie feine Kunst die der harnionisch

bewegten, nicht der stabilen Linie wäre.

„Wenn er das kann — dann ist's gut. Immer nur

auf's Können kommt es an. Daher der Name ,Kunst'.

Mag Einer noch so wenig ausführen — auch Michel Angelo

hat ja gar Vieles nur angedeutet — wenn er nur an einer

Stelle zeigt, daß er was versteht, sei's an einer Hand, einem

Fuß, einem Gelenk, einem Kopf. Die Nustica ist ja gewiß

berechtigt."

Das Motiv, das Rodin so oft beschäftigt hat, aus einem

Block einen Kopf, eine Fignr, eine Gruppe herauswachsen zu

lassen, organisch mit dem rauh bchauenen Material verbunden,

nur zur Hälfte ausgeführt, oft in seltsamsten Stellungen, um

so gewissermaßen den ^chaffensvroceß des Künstlers anzu

deuten, dem uuter den Händen der Stein zu etwas Lebendigen«

wird — das Motiv, oder richtiger diese Art gefiel Vegas.

„Ja, das kann man nur, wenn man das Material wirk

lich beherrscht, wenn einem die Technik nicht die geringste

Schwierigkeit macht. Ich erinnere mich, einmal in Rom —

es ist lange her — da habe ich auch einen Porträttopf ohne

Thonmodell so direct aus dem Marmor herausgehauen. Wo

mag er nur geblieben sein? Ich weiß es wirklich nicht

mehr . . . Wer von den Jungen und Jüngsten versteht sich

wohl heute dazu? Schwerlich Jemand; weil sie es nicht

tonnen. Sic haben ja von der handwertmäßigen Technik

kaum je eine Ahnung mehr. Sie sind ja nur Modelleure.

Schnell will man schaffen, immer Neues, uud so wandert

Modell auf Modell zum Steinmetz."

„Ist nicht das Allermeiste in der Siegesallee so ent

standen?"

„Sehr Vieles gewiß. Es gicbt unter uns Bildhauern

heute nur wenige richtige Marmorarbeiter. Mein Bruder

Karl, der ist's noch; auch Uphues kann's und einige Andere

noch. Ich möchte glauben, sie sind zu zählen!"

„Ja, aber — wird denn das Meißeln, das Bosseln,

das Schnitzen, Eiseliren in der Akademie nicht gelehrt?"

„In der Akademie? Jawohl! Nur auf Zeichnen und

wieder Zeichnen und auf Modelliren wird man dort gedrillt.

Ich brachte einmal im Senat die Sprache darauf. Ich be

toute energisch die Nothwendigkeit, die Kunstschüler im rein

Handwerksmäßigen zu unterrichten. Es ist doch ein ganz

gewaltiger Unterschied zwischen dem Modelliren und dem

Meißeln. Zwei ganz verschiedene Principien: dort das des

Auflegens, hier das des Abnehmcns; dort die weiche Masse, wo

sich immer wieder umformen, verbessern läßt, und hier —

ein Centimetcr, oft nur ein Millimeter zu viel fortgeschlagen

oder gebosselt, und die Arbeit ist verdorben! Glauben Sie,



10 Nr. I.Vie Gegenwart.

daß ich mit dem Antrage durchdringen konnte, mir für das

Meisteratelier einen richtigen Marmorarbeiter als Assistenten

zur Seite zu stellen, um die Schüler zu unterrichten? Nein,

auf leinen Fall! Ich habe mich maßlos geärgert. Ich glaube,

ich bin seitdem den Senatssitzungen überhaupt fern geblieben . . .

Was soll aber denn bei so unzulänglichem Können heraus'

kommen! . . . Uebrigens — habe ich mich nicht gerade hier

über 'mal in der -Gegenwart' ausgesprochen? Bei Gelegen

heit einer Schrift des Wiener Professors Hellmer. Da brauche

ich ja nichts weiter hinzuzufügen."

Auf meine Frage, ob der Professor jetzt in seinem großen

Atelier viel Arbeit habe, meinte er: „Wären Sie einige Zeit

früher gekommen, dann hätten Sie Mehreres für das Bismarck-

Dentmal vor dem Reichstagsgebäude sehen können- jetzt ist

Alles fort. Uebrigens ein paar Reliefs habe ich doch noch

in Arbeit. Es ist freilich das Meiste verhängt; nun —

gehen wir trotzdem."

Er sprang auf, stülpte einen schwarzen Schlapphut auf,

rief einen Diener herbei, und durch den herbstlichen Garten

schritten wir zum mächtigen Atelierbau. Man kennt ihn

aus vielen Reproduktionen, namentlich aus der Zeit, wo hier

die Einzelheiten zum „National-Dentmal" entstanden. Viel

war jetzt hier in der That nicht zu sehen. Nur gleich beim

Eingänge fiel mir das Gvvsmodell der charakteristischen

Menzelbüste auf. Zwei Tafeln mit Gypsabgüssen von

Reliefs dann für den Sockel des Vismarck - Denkmals, in

ihrer Flachheit fast von rein malerischer Wirkung, die in

schimmernder Bronce natürlich noch stärker sein wird: eine

Siegesbotin in dahinrasendem antiken Wagen und die

Apotheose Bismarck's mit Putten und Lorbeerzwcigen. Eben

in Arbeit ein anderes Relief: Ankunft der Siegesgöttin, der

Thon noch ganz feucht, die Conturen der Figuren tief hinein-

gekratzt; ebenso eine andere Tafel — eine Krähcnhütte: die

Eule sitzt auf Büchern und Emblemen der Wissenschaft; kräch

zend umkreifen sie häßliche Krähen, zum Theil nur erst an

gedeutet.

Der Professor schmunzelte: „Ich bin leidenschaftlicher

Jäger. Da kam mir einmal der Gedanke — ich mache eine

Krähenhütte, um den Parlamentarismus zu symbolisiren: die

Eule, das ist die Weisheit des Altreichskanzlers, unerschütter

lich ruhig, und ringsum das Parteigekrächze. Neben den

einzelnen Krähen sind Namen bekannter führender Parla

mentarier eingeritzt. Das ist ein Einfall meiner Arbeiter;

sie haben sich einen Ult damit gemacht. Kommt natürlich

Alles fort."

Wir wandten uns dem Modell der bekannten Gesammt-

anlage des Denkmals zwischen Neichstagsbau und Kroll zu.

„Ein herrlicher Platz! Er hat kaum seinesgleichen!"

„Schade nur, daß der häßliche Kroll'sche Bau gegenüber

steht."

„Nun, der ist ja von Bäumen verdeckt. Gott Lob!"

„Aber wie schön — stände dort das National-Dentmal,"

warf ich noch einmal dazwischen. „Hier käme es doch erst

zur Geltung."

„Ja, es ist da beim Schloß eingekeilt. Und dann das

,rothe Schloß' — wenn das wenigstens beseitigt weiden

könnte . . . Und der entsetzliche Rcclame- Stiefel der Schuh-

wcmrenfabrik dahinter!"

Gern hätte ich, da wir nun einmal in der Nähe des

Schlosses angelangt waren, den Schöpfer des National-

Dentmals und des Brunnens gefragt, was er von dem

Kaiserworte gegen „Zoologie und Allegorie" denke. Aber

den Professor, der keinen Ueberzieher umgenommen, fröstelte

es in dem kühlen hohen Raum und — „nur wenige

Minuten kann Ihnen mein Vater gewähren," hatte Werner

Begas gesagt, und aus den wenigen Minuten waren schon

drei Viertelstunden geworden, und ich kenne sie auch, die

Kunst der Liebenswürdigkeit, unterdrückte jene Frage, sprach

dem Professor, der mich so freundlich empfangen, meinen

Dank aus und ließ mich von ihm durch den Garten hinaus

geleiten.

Und als ich nun fürbaß schritt durch den stillen Thier-

garten, da dachte ich: Merkwürdig — neulich, da war

Director Werner mit Allerlei in der Akademie unzufrieden;

dann wetterte Liebermann gegen sie gewaltig los, und nun

wieder beklagte Vegas Vieles an ihr. Drei Künstler, die

ganz verschiedene Standpunkte einnehmen, und ihnen Allen

kann sie es nicht recht machen. Arme Akademie! . . .

» « »

Feuilleton.

Nlllhdiuil ü«il»t«n.

Von <L. würthmann.

„Ich soll Mama besuchen, sie langweilt sich allein in Perlenste!«/

sagte die junge Frau, von ihrem Brief aussehend, zum Gemahl hinüber,

der hastig den ersten Bogen einer mit gleicher Post gekommenen Broschüre

aufschnitt.

„Thue das, mein Kind," entgegnete er, bereits in den zugänglich

gewordenen Seiten verlieft.

„Du hast also nichts dagegen?"

„Nicht das Geringste."

„Daß ich fortgehe?"

„Bewahre."

„Oswald," sprach in erhobenem, Aufmerksamkeit heifchendem Ton

der feine rothe Mund, „hörst Nu eigentlich, was ich sage?"

„Ein jedes Wort," erklärte nachdrucksvoll der so eindringlich Be

fragte; „Du sollst Leine Mutter besuchen und möchtest wissen, ob ich

einverstanden bin."

„Und Du bist es?"

„Selbstverständlich."

„Nun gut," erwiderte die hübsche junge Frau, „ich wollt« nur

wissen, woran ich bin. Du weiht, Du gibst mitunter verkehrte Ant

worten, Als ich Dich neulich fragte, wann Lotte Miltner geheiralhet

hat, fugtest Du: ,176l durch Ueberrumplung',"

„Ich blätterte gerade in einer Geschichte des Siebenjährigen

Krieges."

„Siehst Du," rief Frau Emmi überlegen. „Ich kann ja nicht

wissen, was Du heute liest," gab sie ihm zu bedenken, „aber ich weih

jetzt, was ich wissen wollte."

Ach Gott, sie hatte es schon vorher gewußt, lange, ehe sie Mamas

Brief erhalten hatte. Das kommt davon, wenn ein verzogener Backsifch

sich in den dummen kleinen Kopf setzt, nur einen ernstdenkenden Mann

zu nehmen. Sie wuhte noch, wie sie Alle gelacht, als sie es am Thee-

tisch gesagt, es hatte so drollig aus ihrem Mund geklungen. Dehhalb

hatte sie es wohl gesagt. Oder hatten Oswalds duukelgraue Augen

es damals schon ihr angethan? Ach nein, sie hatte nur Vetter Gustav

ärgern wollen, Niemand hatte ernste Gedanken >e bei ihm vorausgesetzt.

Gottlob! So sagte sie, durch Erfahrung klüger geworden, heute. Er

wird sich freuen, Gustav, wenn er von ihrem Kommen hört. Von

seiner Garnison, dem Neste, ist es kaum ein Stündchen nach Perlen

stein, natürlich rettet er jeden Tag herüber. Er bringt auch leine auf

geschnittenen Broschüren mit, die neueste Nummer der Fliegenden allen

falls. Im Grund hat sie ihn schlecht behandelt ehemals, man soll ein

treues Herz nicht tränten. Treu? Wenigstens ist er immer zu ihr

zurückgekehrt, wogegen es Leute gibl, die nie bei ihr sind. —

Dennoch zerdrückle sie ein Thränlein zwischen den langbewimpelten

Lidern, als ein paar Tage späler das ruhige Dampsungeihüm sie schnaubend

davontrug. Das war nur ihre dumme Gewohnheit beim Fortgehen.

Sie pflegte fogar zu weinen, wenn sie aus der Pension in die Ferien

reiste, wo sie doch zuletzt die Tage gezählt und im Kalender jeden

Abend einen befriedigten dicken Strich gezogen hatte. Oswald sicher

war trockenen Auges zur Kaserne gegangen oder hatte sich mit unge

trübtem, gierigen! Blick zu Hause vor seine Bücher geseht, ja, gierig war

das rechte Wort dafür.

Die blonde Reisende ballte das feine gestickte Tüchlein in der

kleinen Hand zusammen und schob es mit entrüstetem Ruck in die

Tiefe ihrer Tasche hinunter, Sie freute sich ja so auf Pertenstein.

Es war auch ganz hübsch draußen in der kleinen Sommerfrische, ein

bißchen still am Morgen, nachdem Oswald's Postkarte gekommen, und

die ihrige antwortend abgegangen war — fie felber hatte Postkarten

vorgeschlagen — und ein bißchen langweilig des Nachmittags, wenn die

allen Damen Whist zusammen spielten. So ging sie gegen Abend

Vetter Gustav emgcgen, der nach Erfüllung feiner Pflichten in der

Garnison gewissenhaft seinen Verwandten Gesellschaft leistete. Er stieg
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dann ab, sein Pferd am Zügel fühlend, und sie schritten plaudernd

nebeneinander her, er unten auf dem staubigen, vom Nach begrenzten

Sträßlein, sie oben auf dem schmalen, grasbewachsenen Fußpfad, Oder

sie hüpfte vom Hang herunter, auf dem der Pfad sich schräg hinzog,

und bückte sich, Blumen pflückend, zum Ufer hinab.

„Oswald würde mir einen lateinischen Namen dafür nennen,"

behauptete die junge Frau, eine Ranke mit zierlich veilckenfarbenen

Vlüthen in der Hand, „Du weißt nicht einmal einen deutfchen."

„Bittersüß ist's," triumphirte ihr Begleiter. „Es gibt ein Lied

darüber, Werholz singt's nicht schleckt, nur überall, wo er eingeladen

ist. 's ist sein Paradestück. Bittersüß ist die Liebe, das ist der Witz.

Nicht übel, wie?"

Emmi hatte ihren Strohhut vom Kopf genommen und den Zweig

zwifchen die weihe Gaze geschlungen. „Hübsch, nickn?" fragte sie.

„Aufsetzen!" verlangte der junge Officier. Sie that nach feinem

Geheiß. „Allerliebst!"

Einmal fand er sich schon des Morgens ein, der Cousine den

Adlerstein zu zeigen, die Ruine. „Es jährt sich nicht so schlecht damit,"

beurlheilte er den zweisitzigen Wagen, womit er antutschirt war, „so vor-

väierlich er aussieht. In unser», Nest war selbstverständlich nichts

Besseres aufzutreiben, hätte mir schon lange einen äo^okrt taufen

sollen, ich ärgere mich .... Mauser aber ist brillant, geht heute zum

zweiten Mal im Geschirr. Bewahre, Tante, leine Sorge, das reine

Lamm. Habe auch schon meinen Liebhaber dafür, den dicken Willms

von den Neunern." Der Leutnant lachte übermülhig, sei es im Hinblick

auf den voilheilhllsten Verlauf feines Reitpferdes, fei es im Genuß von

Emmi's Nachbarschaft auf seinem Kutschersitz. — —

„Das schöne Haar," sagte er bewundernd, da feine Begleiterin im

Schatten der Alleebäume den Hut abnahm, und durch das Gezweig

verirrte Sonnenstrahlen ihr lichtes Köpfchen mit einer zuckenden Glorie

umgaben. „Um seiner Schönheit willen habe ich einstmals einen Ring

kampf siegreich bestanden. Siebert in unserer Klasse behauptete, es

schimmere streifig."

„So unverfchämt!" Mansor schien Emmis nachträgliche Ent

rüstung zu theilen, er machte einen aufgebrachten Seitensprung, der

das Gefährt dem Straßengraben nahe brachte,

„Damals war es nett im Cadettencorps," sprach der junge Offi

zier, nachdem er feinem Braunen die Ueberzeugung beigebracht, in der

eben verfuchten Weife fei das lästige Anhängfei, daran man ihn geschirrt,

nicht los zu kriegen. „In jenem Jahr, meine ich, als Ihr Winter und

Frühjahr in der Stadt verbrachtet. Nie lief ich, wenn ich Ausgang

hatte, sehnsuchtsvollen Sturmschritt nach der Gartenstraße . , , ."

„Du hattest Dir immer Deine Leibspeise bestellt, drei Sonntage

nacheinander Reispudding." bemerkte Emmi trocken, „Nach Tisch

legtest Du Dich auf das Sofa und lasest Karl May, und wenn man mit

Dir reden wollte, sagtest Du: ,Sei still, eben weiden sie befreit.'" Sie

schien nicht ungetrübter Laune, vielleicht weil Oswalds Karte mit der

Frühpost ausgeblieben war.

Vetter Gustau zeigte sich nicht einverstanden mit ihrer

Schilderung seiner jugendlichen Gepflogenheiten, „Jedesmal aber,"

meinte er andeutungsvull, „als ich den Hausarrest geschenkt bekam, um

sechs Uhr Abends, und Du allein daheim geblieben warst, weil Du

sagtest, Sonntags sei Spazierengehen nicht fein, habe ich da auch im

Karl Mal) gelesen?" Ein verstecktes Lächeln zuckte um seinen Mund.

„Wann war denn das?" versetzte gleichmüthig seine Fahltgenossin

und hob die blauen Augen unter sragend emporgczogenen Brauen zu

dem neben ihr thronenden Begleiter.

„Emmi!" rief er vorwurfsvoll zu ihr herunter, ohne ihrem Ge-

diichtnih weiter nachzuhelfen.

„Es war schmählich langweilig gewesen an jenem Sonntagnach-

mittag," entsann sich deßungeachlet die junge Frau. „Ich hatte mich

müde gegähnt." Sie blickte über Mansor's Kopf hinweg, der feitwärts

über die Landstraße tänzelte. „Anfangs find wir ein bißchen befangen

gewesen," fiel Emmi darauf weiter ein. „Komifch, wir waren doch fo

oft allein."

„Da saßen die Andern im Nebenzimmer oder liefen jeden Augen

blick heiein," klärte ihr Verwandter sie auf.

„Dann erzähltest Du vom Arrest und von der treffenden Antwort,

die Du dem Professor gegeben, auf feine Strafpredigt, nicht auf die

gelehrten Fragen vorher. Mitten drin stocktest Du dann und verlorst

den Faden."

„Da sahst Du mich verwundert an . . . ,"

„Und Du tratst näher zu mir her . . . ."

„Ganz nahe," bestätigte Gustav.

„Da hast Du mich geküßt." Sie lachte. „Was sind wir Kinder

gewesen!"

„Und wie wir auseinanderschreckten , als der Diener eintrat mit

der Lampe, der alte Franz . . . ,"

„Ich hatte solche Angst, er hätte etwas gemerkt, und holte ihm

von Pcrpas Eigarren. Er kannte sie und legte sie in's Kistchen zurück."

„Zwei Tage später seid Ihr abgereist, und ich sah Dich erst nach

drei Jahren wieder . . . ."

„Mit den Epauletten . . . ."

„Damals war's dann, wo ich um Dich anhalten wollte . . . ."

„Wo ich Dich nur davon abbrachte, weil ich sagte, ich mühte dann

unfehlbar fort zu Tante Lina auf das Land, und in acht Tagen war

Maskenball im Nrtilleriecasino, ich hatte mein Costüm schon, blahgrün

mit rosa," Plauderte die junge Frau. „Dort sah mich Oswald zum

ersten Mal."

„Wirtlich? Ich erinnere mich nicht."

„Er war auf ein halbes Stündchen gekommen, im Domino, aus

Gefälligkeit für einen Freund."

„Und hat sich wohl sofort in Dich verliebt? Hübich genug bist

Du gewesen als Pierrette." Emmi hob leicht die Schultern und über

ließ es ihrem Gefährten, die zweifelhafte Bewegung zu deuten, wie es

ihm beliebte. „Als ob Oswald wüßte, was Liebe ist," schien er sie sich

zurecht zu legen, wenigstens sprach er es mit trotziger Ueberzeugung

aus. „Hütte er Dich sonst fortgelassen, Dich nicht einmal besucht in

den drei Wochen . . . ."

„Es sind erst 16 Tage," vertheidigte die junge Frau den säumigen

Gatten. „Er schreibt doch an seiner Regimentsgeschichte . . . ."

„Wobei ihn Deine Nahe stört," spann der Leutnant Satz und

Gedanken vollends aus, ohne auf einen Widerspruch zu stoßen.

„Ach Emmi," fing er wieder an, „wenn ich an Deinen Hochzeits

tag denke . , . ."

„Du warst ja gar nicht dabei, bist doch bei einer Uebung ge

wesen . . . ."

„Ich war wie toll, ich zog von einer Kneipe zur andern und

betrank mich, sie halten mir die Pistolen weggeräumt . . . ." Emmi

blinzelte zweifelhaft zu ihm hinauf. Er fchien im Ernst und blickte mit

zusammengezogenen Brauen vor sich hin. Wäre es ihm wirtlich so nah

gegangen? „Warum sind wir so thoricht gewesen," stieß der junge

Officier hervor, „und haben unser Ledensglück verscherzt; denn Du bist

auch nicht glücklich," setzte er schnell hinzu, da sie den Mund zu einer

Einsprache zu öffnen fchien, „Du bist es nicht ... Du bist so ernst

und still geworden, Deine Mutter sagt es auch, gestern erst hat sie's

gesagt . . . Denke, wie jung Du bist, zweiundzwanzig Jahre . . ."

„Erst im nächsten Monat," wies ihn die junge Frau zurecht.

„Einundzwanzig," verbesserte sich der Leutnant; „denk' an das

lange Leben, das noch vor Dir liegt, das liebeleere, lange, öde Leben!"

Emmi schlug die Hände uor's Gesicht, als wolle sie das Bild aus ihrem

Sehlreis ausschließen, das ihres Vetters Worte heraufbeschworen. Der

junge Mann schwieg einen Augenblick, um seine Aufmerksamkeit Mansor

flüchtig zuzuwenden, dann beugte er sich zu seiner Gefährtin nieder.

„Er gibt Dich frei, Oswald, Du darfst nur wollen, er hält Dich nicht',"

sprach er erregt ihr zu. Erschrocken ließ Emmi die Hände sinken und

sah mit scheuen, weitgeöffneten Augen zu ihm auf. „Zerstöre nicht ein

zweites Mal unfer Leben," flehte er, „Du weiht nicht, wie glatt alles

geht, wenn der Mensch nur will. Und wir wollen, Emmi," fuhr er

überredend fort, „Du willst auch, Du liebst ja Oswald nicht, wir aber

liebten uns schon damals, als wir Kind« waren, als wir uns küßten.

Aber sprich doch, Emmi," drang er in sie, „sage ja, ich liebe Dich ja

so unendlich, ich denke an Dich nur Tag und Nacht, im Die.nst und

bei den Cameraden, im Casino, überall, ich habe sür sonst nichts Sinn

mehr und Gedanken, seit ich Dich wiedersah, nur für Dich, für Dich

allein . . . ."

„Für mich allein . . ," flüsterte Emmi, „nur für mich," wieder»

holte sie traumverloren.

„Ich schwöre Dir . . ."

Den Schwur bekamen die lauschenden kleinen Ohren nicht mehr

zu hören, und auch der laute Krach, der dem eifrigen Sprecher das

Wort jäh abschnitt, wurde von ihnen laum wahrgenommen, der jungen

Frau kam der Stoß nur zur Empfindung, der sie auf die Roggengaroen

warf. Die Aehren stachen sie an Wangen und Stirn. Sie sprang auf

und strich die aufgegangenen blonden Haare aus den Augen. Was war

mit ihr geschehen? Halb betäubt noch von dem Fall, that sie ein paar

Schritte nach dem Graben hin. Darin hing zur Hälfte der Wagen,

Mansor aber stand auf der Straße drüben abgeschirrt, und sein Herr

besah des Pferdes Beine.

„Er hat sich nichts gethcm," rief er ihr zu, „ist mit dem rechten

Hinterfuß über den Strang gekommen," fetzte er aufklärend bei, „da

schlug der Wagen an einen Baum. Ich bin nur froh gewefen, »ls ich

Dich aufstehen sah."

„Du sahst mich," wiederholte mechanisch die junge Frau. Sie

schlang ihr Haar in einen Knoten und steckte es mit der einzigen Schild-

pattnadel fest, die daran hängen geblieben war.

„Willst Du nicht herüberkommen?" fragte der Leutnant. Er führte

den Braunen mit der einen Hand, die andere streckte er ihr hilfreich

entgegen. Emmi beachtetete sie nicht. Sie hatte ihren Hut an einer

Baumwurzel bemerkt und bückie sich ihn aufzuheben, „Der alte Kasten

hat dran glauben müssen," suhr Vettei Gustav fort und trat ärgerlich

an das eine Rad, „die Achse ist entzwei. So schade, wir sind gerade

halbwegs gekommen. Vorwärts, ein bißchen stink!" rief er gebieterifch

einem jungen Burschen zu, der andern, tieser aus dem Acker herzu

eilenden Schnittern vorausgelaufen kam. Er gab ihm das Pferd zu

halten und fprang zu Emmi über den Graben hinüber. „Nu bist doch

nicht verletzt?" fiagle er, beunruhigt durch ihr Schweigen. Sie bewegte

verneinend den zerzausten Kopf. Ob ein Schmied in der Nähe, wandte

er sich an die herangekommenen Leute.

Es wäre einer im Dorf, nur wäre er bei bei Einte jetzt, der Wirth

aber hätte einen leichten Wagen. „Es bleibt nichts übrig, als ihn zu

holen," sagte der junge Officier. „Vielleicht treibe ich doch Jemand in
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der Schmiede auf. Ein Halbstiindchen mag hinüber sein . . . ." Mit

zusammengekniffenen Vrauen schätzte ei die Entfernung zum Kirchthurm

nb, der feldeinwärls iueitz aus grün in den blauen Himmel spitzte,

„Du kommst nicht mit?" fragte er Emmi, die sich am Graben

rand niedergesetzt, „willst hier bleiben mntterseelenallein?" Sie zeigte

nach den Äuslunstgebern im anstoßenden Feld. „Wie Du willst,

Liebling," stimmte er ihr bei. Vielleicht thnt ihr Ruhe noch, sie schien

noch angegriffen von dem Schreck und ihrem Fall aus die Roggengarben.

Sie sah wie ein Kind aus, das über'm Spielen sich unversehens in den

Finger geschnitten.

Dienstfertig brachte er ein Polster aus dem abgestürzten Wagen

und zog hierauf mit Mansor ab, wiederholt sich nach ihr umwendend

und ihr wintend mit der Hand.

Emmi blickte ihnen auf dem Feldweg nach. Auch als eine

Krümmung sie ihrem Auge entzog, verharrte sie in ihrer Stellung und

schüttelte nur bisweilen den blonden Wirrkopf, wie um einen lästigen

aufdringlichen Gedanken zu verscheuchen. Das Geräusch von Rädern

schreckte sie aus ihrer Versuntenheil auf und eine kräftige Stimme,

die beide von der Landstraße herüberschallten.

„Oho, ein kleines Unglück passiert?" Ein ländliches Gefährt hielt

auf der Straße, dessen städtisch gekleideter Insasse sich erhoben hatte.

Der Wagen sowohl, wie der eigenthumlich scharse und doch ruhig forschende

Blick verrielhen den ärztlichen Stand des Fragestellers. Die junge

Frau sprang auf, „Die Knochen sind noch heil," klang es ihr wie

unwillkürlich enttäuscht entgegen. Der dicke Doktor beugte sich nach dem

Graben hinunter, als spähte er dort nach einer für seine Heiltunst ge

eigneteren Persönlichkeit. „Kann ich mich sonst hilfreich erweisen?"

erkundigte er sich, nachdem seine Umschau ohne Ergebniß geblieben und

er einen kurzen Bericht des Vorgefallenen erhalten hatte. „Ich fahre

nach der Bahnstation hinüber," Er zog die Uhr,

„Nehmen Sie mich mit," bat Emmi, Wie ein ungeduldiges Kind

hob sie auch fchon den Fuß auf's Trittbrett.

„Von Herzen gern." Der Kutscher trieb sein Pferd an, die Zeit

schien knapp, hastig rollte der Wagen seinem Ziele zu.

„Man hätte gestern an Gustav tclegraphiien sollen zugleich

mit der Depesche für Mama," sagte Emmis Gatte am andern Tag.

„Heute mühte man ihm fast schreiben." Auffordernd blickte er zur

jungen Frau, hinüber.

. „Wehhlllb?" veifehte sie mit fpitzen Lippen, „es hat ja Mansor

nichts gethan!"

Er hatte nicht den mindesten Schaden genommen, der Braune,

der dicke Willms nahm ihn zu gutem Preise, und Leutnant Gustav

schaffte sich einen jungen Rappen an.

Er nannte ihn Bittersüß.

Aus der Hauptstadt.

Jahrhunderts - Menschen.

Der letzte Aufsichtsrath.

Der Vorsitzende des Nufsichtsrathes: Wir treten nunmehr

in die Tagesordnung ein. Erster Gegenstand ist die Verlesung des Ge

schäftsberichtes; eine Besprechung der Geschäftslage hätte sich anzu

schließen.

Das eilige Mitglied: Mein Zug fährt um 10 Uhr 47 Minuten.

Ich schlage deßhalb vor, über den völlig gleichgültigen Punkt Eins der

Tagesordnung zur Tagesordnung überzugehen und fofort den folgenden,

weit wichtigeren Antrag zu berathen.

Der Vorfitzende (sehr hastig): Da sich kein Widerspruch erhebt,

erkläre ich den Vorschlag sür angenommen, (Bravo!) Punkt Zwei der

Tagesordnung bestimmt, in diesem Jahre leine Dividende an die Actioniire

zu veitheilen, dagegen die Tantiemen der Aufsichtsraths- Mitglieder zu

verdoppeln. Wenn lein Widerspruch laut wird , . , (sehr unangenehm

berührt). Ach, Sie wünschen das Wort, Herr Geheimer Kanzleisecretär?

Mitglied des Nufsichtsrathes Geh. Kanzleisecretär

Müller: Ich bin der Meinung, daß bei der offenbar ungünstigen Lage

des Unternehmens — und bei der völligen Zerrüttung des Pfandbrief»

Marktes . . . (Murren. Glocke des Vorsitzenden.)

Der Vorfitzende. Ich erfuche den Herrn Redner, bei der Sache

zu bleiben!

Das eilige Mitglied: Mein Zug geht um 10 Uhr 47 Minuten.

Ich begreife nicht, weßhalb unsere kostbare Zeit mit der Discussion felbst-

verständlicher Dinge vergeudet werden soll, und beantrage Schluß der

Debatte.

Der Vorsitzende: Der Schluß der Debatte ist mit allen gegen

eine Stimme angenommen, mit derselben Stimmenmehrheit auch der

zur Berathung stehende Antrag. Es liegt nun noch eine von zwei

hundert Actioniiren und Pfandbriefbesitzern unterzeichnete Aufforderung

vor, unverzüglich eine Prüfung des Hypothekenbestandes der Bank vor

nehmen zu lassen (Heiterkeil), um die umlaufenden schlimmen Gerüchte

zu entkräften. Wünfchen Sie vielleicht auch dazu das Wort, Herr Ge^

heimer Kcmzleifecretär Müller? (Heiterkeit.)

Mitglied Müller: Meine Herren! (Schlußrufe.) Es befremdet

mich immer mehr, daß wir Mitglieder des Aufsichtsrathes so gar keinen

Einblick in den Geschäftsgang der Bank erhalten (Unruhe), daß wir gar

keine Controle ausüben können und geradezu daran gehindert werden,

unfere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. (Steigende Unruhe. Ein Mit

glied fchläst ein. Drei Mitglieder an der Tischecke links beginnen einen

Bierscat zu spielen.)

Der Vorsitzende: Ich bitte den Redner zum zweiten Male, bei

der Sache zu bleiben und mache ihn auf die geschäftsordnungsmäßigen

Folgen feines Verhallens aufmerksam.

(Der Herr Generaldirector tritt ein.)

Der Helr Generaldirektor: 'n Abend! So fleißig? Bravo!

Muß leider noch heute nbreifen — möchte Ihnen Allen nur kurz Adieu

sagen —

Mitglied Müller: Sie verreisen? Unter den jetzigen Um

ständen?

Der Herr Generaldirector: Papperlapapp! Denken Sie, ich

bleibe allein hier? Warsinsli ist auch schon in Ala! Die ewigen Preß

Nörgeleien machen mich ganz nervös, machen mich lodt! Aber unsere

Aktionäre werden nach meinen» Hinscheiden schon merken, was sie an

mir verloren haben!

Der Herr Iustizrath, Mitglied des Aufsichtsrathe«:

Gewiß! Das ganze Actiencapital! Ueberhaupt, Herr Generaldirector,

wird man Ihre wahre Größe zu spät erkennen!

Der Herr Generaldirector: Glauben Sie, daß die auch im

Steckbrief steht? (Zusammenschreckend.) Was ist das sür ein Gerassel auf

der Straße? Etwa schon der grüne Wagen? (beruhigt sich wieder. Aus

Müller weisend) Aeh — wer ist der Herr hier? Kenne ich ja gar nicht!

Der Vorsitzende (vorstellend): Herr Geheimer —

Der Herr Generaldirector (verliert die Farbe): Was — schon

ein Geheimer? Ist es bereits so weit? Ich dachte doch, meine Ver

bindungen . . . (klingelt nach dem Hausdiener) Hier, Friedrich, bringen

Sie mein Gepäck in die Droschke! Ich habe leider kein Fünfgroschen-

stück als Trinkgeld für Sie bei mir — sollen zur Entschädigung die

nächste frei weidende Aufsichtsrathsstelli erhalten! (Ab)

Der Vorsitzende: Meine Herren — ich glaube, die Schose ist

brenzlich!

Das eilige Mitglied (nach der Uhr sehend): Ganz rech! -

aber mein Zug geht um 10 Uhr 47 Minuten!

Der Herr Iustizrath: Verdammt! Hält' ich doch wenigstes

gestern noch einen Vorschuß genommen!

Ein Mitglied: Das kommt aber daher, daß man uns alle

hermetisch von den Geschäften abgeschlossen hat! Am Ende sorgt jog»i

die Staatsanwaltschaft für unseren weiteren hermetischen Abschluß!

Der Vorsitzende: Unerhört! Und da wagen gewisse Blattei

allen Ernstes eine Extrabefteuerung der Aussichtsraths-Tantiömen vorzu

schlagen! Wenn die Leute doch bloß eine Ahnung von unseren Sorgen

und Lasten hätten!

Die Pistole.

Der Vorsitzende: Sie geben also zu, Herr Rechtsanwalt, seil

acht Monate« erdrückendes Neweismaterial sür die Wahrheit dieser

Zeugenaussagen in Händen gehabt und trotzdem den Zeugen des

Meineides verdächtigt zu haben?

Der Verthetdiger: Wir lechzen doch Alle nach Wahrheit! Weß

halb nicht auch ich? Aber fchon Pilatus fragt mit Recht: Was ist

Wahrheit? Lassen Sie Ihre Blicke zum blauen Firmament schwcisen,

betrachten Nie —

Der Vorsitzende: Ich danke Ihnen. Sie gestehen ferner z»,

daß cs in Ihrer Absicht lag, durch eine mit besonderer Feierlichkeit ab

gegebene Erklärung zu Gunsten des jetzt geständigen Verbrechers einen

Unschuldigen in's Zuchthaus zu bringen, einen Schuldigen zu retten?

Der Verthcidiger: Ich gab die Erklärung in einem Ansoll von

Amtsverschwiegenheit ab. Die Amtsverschwiegenheit hindert mich, jcß<

näher auf die Sache einzugehen. Bis Morgen hoffe ich dagegen eine

passable Ausrede gefunden zu haben; Sie werden dann eine neue Er

klärung von mir in allen liberalen Blättern der Hauptstadt lesen.

Der Vorsitzende: Haben Sie einen Antrag zu stellen, Hm

Staatsanwalt?

Der Staatsanwalt: Gestatten Sie mir nur die Bemerkung,

daß feierliche Erklärungen der Vertheidigung meine Maßnahmen nicht

beeinflussen.

Der Verthcidiger (auffahrend): Herr— diese Bemerkung fordert

Blut!

Der Vorsitzende (in einer Anwandlung von Mitleid): Nehmen

Sie es nicht zu tragisch, Herr Rechtsanwalt! Ihr offenes Geständm!!

wird Ihnen mildernde Umstände erwirken, und so schwer Sie auch ge°

fehlt haben —

Der Verthcidiger: Her mit dem Pistolen lasten! Was gilt mir

das Dasein ohne die Ehre? Nur die Pistole kann mir noch helfen!

Der Vorfitzende (für sich): Armer Mann! Und er war eine

reiche Begabung! Immerhin — ich darf ihn nicht daran hindern, die
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Consequenzen seiner verzweifelten Lage zu ziehen und die anständigste

Handlung seines Lebens auszuführen. (Laut) Thun Sie, was Sie nicht

lassen tonnen!

Der Verlheidiger (zum Staatsanwall): In Anbetracht der un

geheuerlichen Beleidigung, die Sie soeben gegen mich geschleudert haben,

werde ich Ihnen Morgen meine diesmal nnbestochenen Zeugen senden.

Lechs Schritte Distanz, Kugelwechsel bis zur Abfuhr!

Der. Vorsitzende (sehr verblüfft): Ein Duell? Darum die

Pistole? lind ich glaubte schon, Sie wollten sich reuezerfleifcht auf der

Stelle eine Kugel durch den Kopf schießen!

Die Vemolratisirung des Fürstenstande«.

Wii sprecht» ohne jede persönliche Spitze, wenn wir m,3 die«e,nerlung

»eftütien, d»h »<>« deutlche Voll von Mllssenchrun«en, von einer

Demoliotisirnng der Titel leine«w«gs angenehm berührt wiid,

(»öln. Zl«.)

Prinzeß Jane: Ach, geben Sie mir doch das Bild wieder!

Seien Sie ehrlich, Fürst Nicki — Sie finden doch auch, daß der Photo

graph mir geschmeichelt hat?

Fürst Nicki: Wer sollte Ihnen nicht schmeicheln, Prinzessin?

Der alte Fürst (legt unruhig und sorgenvoll die Kölnische

Zeitung bei Seite): Liebe Jane, Du zeigst in lenter Zeit eine Neigung

zum Photogrophirtwcrden, als wolltest Du Waldersee ausstechen''. Ich

möchte Dich bitten, Kind — wenn es Dir sonst nicht unangenehm ist

— laß einstweilen leine Bilder mehr von Dir anfertigen!

Prinzeß Jane: Mein Vater — Sie fehen mich erstaunt —

Der alte Fürst: Man begegnet Dir sonst so oft — wenn auch

nur in elüssi«. Du veilieist Dein Fürstliches, Apartes, Singulare«,

wirst zur Masse, demokratisirst Dich. Ihr wißt, ich bin ein aufgeklarter

Mann. Ich habe an sich gar nichts gegen die Demokratie. Sie giebt

uns ein so famoses Relief. Und manche demolratifche Einrichtung hat

unzweifelhaft ihr Gutes, ich erkenne es freimüthig an. Denlt nur an

den Reichstag! Was der Jahr um Jahr für ein unsinniges Geld be.

willigt! Keine absolute Negierung düiste das riskiren. Also wie ge

sagt, ich stecke nicht in Standcsvorurlheilen. Wenn ich aber in der

Kölnischen Zeitung lese, daß unser Volk, wohlgemerkt, das Volk, sich

energisch gegen den Gedanken sträube, den Fürstenstand demolratisirt und

entsprechend an Bedeutung verlieren zu sehen, nun, dann füg' ich mich

eben. Volkes Wille ist Gottes Wille. Und deßhalb, liebe Jane —

mach Dich etwas rarer. Auch mit Deinen Conterfeien. Der einzelne

Fürst verliert «n Werth, wenn zu viele davon auf einem Hausen bei

sammen sind. Je weniger Fürsten der Pöbel sieht, desto höher icspec-

lirt er sie.

Fürst Nicki: Das muß ich sagen, diese Demokratie, die eifersüchtig

ilnsre Vorrechte wahrj, imponirt mir. So was nennt man doch noch

Objectivität. Aber wenn Sie sich die aristokratischen Anschauungen

unsres Bürgerthums zu eigen machen und von einer Vermehrung der

Mitglieder des Fiustenstcmdes schwere Schädigung für ihn erwarten —

am Ende sind Sie dimn auch gegen meine Verbindung mit Jane,

lieber Papa?

Der alte Fürst (zögernd): In der That . . . (mit einem Blick

auf seine Tochter) Ihr müßtet mir wenigstens versprechen, leine

Zwillinge . . . Bedenkt doch, was das heißt: Uebervölkcrung im

Fürstenstllnde!

Fürst Nicki: Ich fürchte nur, Papa, Ihre Bestrebungen finden

an maßgebender Stelle keine Unterstützung. Am 18. Januar sollen

wieder zahllose neue Herrschaften gefürstet weiden.

Der alte Fürst: Mich wundert's nur, daß sich die Actiengesell-

schaften noch nicht mit der Fürstcnfabrication befassen. In unserm

Jahrhundert ist doch nur noch der kapitalistische Großbetrieb lohnend . . .

Talma und die George könnten jetzt in jedem Rauch-Theater vor einem

Parterre von Fürsten spielen ... Ich gehe hin, Seine Majestät um

meine Erhebung in den doch etwas weniger überlaufenen vierten Stand

zu bitten. OnliKan.

Dramatische Aufführungen.

Michael Kramer. Drama in vier Acten von Gerhalt Haupt

mann. (Deutsches Theater.) — Flachsmann als Erzieher.

Komödie in drei Acten von Otto Ernst. (Lessing-Thenter.)

Gerhart Hauptmann hat Ehrgeiz. Zum dritten oder vierten

Male suchte er uns zu beweisen, daß er nicht nur Sauerkohl-Tragödien

schreiben könne, sondern auch durchaus im Stande sei, den dringenden

Wünschen eines Theils seiner Verehrer nach Höhenkunst zu genügen.

Ich befürchte indeß, daß es nicht die redlichsten seiner Freunde gewesen

sind, die ihm diesen Gedanken einbliesen und ihn von seiner moralischen

Verpflichtung überzeugten, zugleich Verheißung und Erfüllung zu sein.

So lange Hauptmann sich mit Zustandsschilderungen und liebevoller

Kleinmalerei befaßt, so lange ihm Beides Selbstzweck zu sein scheint, ist

er beträchtlich, erzielt er starke dramatische Wirtungen. Man mag

seine Stücke vom künstlerischen Stcmdvuntle aus »och so anfechtbar

finden, die Enge Md Dumpfheit feiner Gedanken noch so lebhaft be

klagen und wird doch zugeben müssen, daß sprühendes Leben sie durch

zuckt, daß nur ein gewiegter Ecelentünder so überraschende Wahrheit

geben kann. Just seine kleinlichen Mittel machen die Größe dieses

Dichters aus. Darum knickt er in die Kniee, sobald er sich zu den

Sternen aufrecken möchte. Florian Geher war bereits ein schlimmer

Versager: Schluck und Iau schafften völlige Klarheit über die Grenzen

seiner Begabung. Wem es daran noch nicht genug war, der wird jetzt,

nach der unseligen PremiKre des „Michael Kramer", um so gründlicher

zur Einsicht gekommen sein.

Der Dichter der „Weber" verdient Respect auch noch dann, wenn

er schwer gefehlt hat. Respect verdient sein ehrliches und offenbar

einstes Streben. Er selber hat zwar Schluck und Iau eine Erholungs-

arbeit, das Kind einer unbesorgten Laune genannt, aber weder dies

Spiel zu Schimpf und Scherz noch das neue Künstlerdrama sind leicht

hingeworfene Nebensächelchen. Beiden Werken sieht man vielmehr das

innige, uurastvolle, heiße Bemühen des Verfassers an. Daß sie trotzdem

so ganz mißrathen, so abgrundtief in Dilettant«« stecken geblieben sind,

zeigt, wie sehr der Autor sich überschätzt hat, nachdem Andere ihn maß

los überschätzt und ihm damit de» Kopf warm gemacht haben. Ob sein

Stern sich bereits dem Untergange zuneigt, möge unentschieden bleiben;

zwei oder drei bittere Niederlagen sind noch nicht ausschlaggebend. Aber

ein höheres Aufsteigen des Gestirnes ist kaum noch zu erwarten.

Michael Krämer und Arnold Kramer, sein Sohn, sind an sich

zwei klug erdachte Figuren. Der Vater, der seiner körperlichen Häßlich

keit ungeachtet, vielleicht sogar dank ihr, ein ernster und redlicher Arbeiter

geworden ist; ein Künstler und Lehrer, der machtvoll auf Andere wirkt,

dessen aufrüttelnde Persönlichkeit fast vergessen macht, daß er leiner von

den Großen, sondern nur ein unablässig nach Vollkommenheit ringen

der Handwerker ist — und daneben der genialische Bengel, der sein ab

stoßendes Aeußeres als vernichtenden Fluch empfindet, der in thierischem

Menfchenhah alle felbstlose Liebe von sich stößt und schmutzige Liebe in

Spelunken suchen geht. Ein kraftvoller dramatischer Keim liegt in dem

sich ungezwuugen ergebenden Conflicte, Aber wie schlecht, wie unver

zeihlich schlecht hat Hauptmann ihn behandelt! Das dürre Pflänzchen

bleibt die vier Acte hindurch verkrüppelt wie die beiden Helden. Wir

hören llramer den Aelteren und Kramer den Jüngeren reden, endlos

reden? hören die Nebenpersonen ebenso ausgiebig über die Beiden

sprechen und vermögen ihnen doch nicht in's Herz zu sehen. Je mehr der

Vater uns sein Wollen entschleiert, desto weiter rückt er eigentlich von uns

ab, Menschen, die so unheimlich klar über sich und ihre Kunst urtheileu,

sind gewiß vortreffliche Docenten, auch wenn sie, der naturalistischen

Wahrheit wegen, unaufhörlich die schönen Wendungen „hören Te" und

„sehen Se" in's Gespräch einstreuen, aber für redliche und thatträftige

Schaffer hält man sie nicht. An Arnold Krämer wieder erkennt man

zwar ganz deutlich die Verkommenheit und Nornirtheit: den genialifchen

Funken aber, von dem doch fein Vater am Sarge des Sohnes fo viel

Aufhebens macht, vermißt man mit tausend Schmerzen. Indeß ging

das Werl nicht an den Mängeln der Charakteristik zu Grunde. Haupt

mann ließ die Gegensähe nur einmal hart aufeinander prallen —

bezeichnender Weife erntete er für diefe dramatische That den einzigen

unbestrittenen Beifall des Abends —, im Uebrigen aber gefiel es ihm,

sie in gleichgilligen Dialogen versanden zu lassen. Ganz seltsam be

rührt bei ihm die Ungeschicklichkeit der Constitution. Immer desiniren

zwei Personen das Wesen einer nicht gegenwärtigen dritten. Viel

Volks kommt auf die Bühne, das nur den Zweck hat, Aphorismen über

Krämer senior und junior von sich zu geben. Und Hauptmann hat es

nicht einmal für nöthig gehalten, diesen Kerzenlrägern wenigstens einen

Schein von Persönlichkeit zu verleihen. Farblos und unlebendig, wie

sonst nie bel ihm, huschen die Schemen vorüber. Die drei ersten Acte

könnte man für leichtfertige Hndelarbcit halten, fähe man nicht zuweilen,

wie mühselig die Rädchen der Maschine repafsirt wurden sind. So

scheint denn versagende Schöpferkraft dem Dichter all die böfeu Streiche

espielt zu haben, die die Kleinkritik ihm mitleidlos aufmutzt. Sein

etztes Können raffte er für den Tchlußact zusammen, für die Toten-

llage Kramer's um fein elend verdorbenes Kind. Aber der hier zu-

fammengetragen« Gedankenpomp faßt nicht an's Herz. Er ist erborgt,

wie andere Trauerdecorationen. Daß Hauptmann sich in seiner Manier

mit dem Tode! gründlich auseinandergesetzt hat, macht ihm Ehre, und

ein Mann von so eigenartiger Prägung wird dabei neben alltäglichen

Gedanken und Empfindungen auch abseits liegende Eindrücke, aparte

Anregungen gewonnen und niedergeschrieben haben. Das hätte einen

reizenden Band rrlelancholischer Nefleiions-Lyrik ergeben. Für das

Drama dagegen war dies noch nicht aufbereitete Erz unuerwendbar.

All die hübschen /Ideen und stimmungsvollen Einfälle, die der Poet

fäuberlich auf «ne Schnur gereiht hatte, klangen fremd und gesucht,

langweilten zuletzt die Leute im Parkelt. Denn eigentlich war man

doch hergekommen, um ein Stück Leben zu schauen, wie es sich in

Hauptmnnn's Kopf malte, nich! aber, um ein gedehntes und übermäßig

feierlich aufgeputztes Privatissimum über den Tod zu hören.

Hauptmann hat die Schlacht verloren, doch vor diesem Besiegten

senken sich die Klingen. Er scheiterte, weil er zu viel erreichen, weil er

zu hoch hinaus wollte. Ehre solcher Niederlage! Und es widerstrebt

Einem, im selben Athemzuge mit seinem Namen den des merkwürdigen

Herrn zu nennen, der am ersten Wcihnachtsfeiertage die noch n^k-.

würdigere Komödie „Flachimann als Erzieher" ausführe» ließ. An

?°

>
^
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Otto'Ernst (Schmidt)'sind die literarischen Ereignisse der letzten sünf-

zehn >Iahre spurlos vorübergegangen. Nur Dreyer's „Probecandidat"

scheint ihm bekannt geworden zu sein; der allerdings erfreulich genau.

Und er fcibricirte eine Nachahmung, so schlecht er es verstand. Das

scheußliche Laster verfolgt die schneeweihe Tugend; ein niederträchtiger

Schullyrcmn, Streber, Wüstling, Pedant und Lump zugleich, hetzt den

engelsbraven Jan Flemming, der doch die Hoffnung unserer Volks

schule ist und mit Reformgedanlen schwanger geht, wie eine Kaninchen

zibbe. Am Ende aber erbricht sich das Laster, und die Tugend dars

sich zu Tisch sehen. Eine hohe Obrigkeit betritt die Scene, der Streber,

Wüstling, Pedant ic. wird als gemeiner Falscher entlarvt und unver

züglich der brave Reformwöchner an seine Stelle gesetzt. Diese vielleicht

idiotische, aber eben deßhalb für das Ernst'sche Wert wunderbar geeig

nete Handlung erhält ihre Würze durch einen Dialog, in dem keiner

der betagteren Schulspätze fehlt und mit dessen selbstgefälliger Weit

schweifigkeit verglichen jeder Kaffeeklatsch molttehaft anmuthet. Aber

trotz all seiner phantastischen Rohheiten, seiner läppischen Nöoterei hat

das Stück manches Amüsante. Schon der bauernschlaue Einfall, die erste

Ausführung just an dem Abend des Jahres stattfinden zu lassen, wo

die Naivsten der Naiven im Theater sitzen, gehört zu den lustigen

Pointen. Noch amüsanter ist die Vorgeschichte der Premitzre, Otto

Einstens papierener Triumphzug von Dresden nach Frankfurt, unier

des Theateragenten Entsch' Fütigen, und am amüsantesten die Haltung

der Berliner Maßgebenden. Das kindliche Stückwerk des Alstersalirilers

verdient nicht mehr als eine ablehnende Handbewegung, mit der inter

essanten Lancirung dieses allerneueslen Genius hoffen wir uns dagegen

zu guter Stunde noch befassen zu können.

Opern und Concerte.

Der arme Heinrich. Musikdrama von Hans Pfitzner. — Der

Barbier von Bagdad. Komische Oper von Peter Cornelius.

(Kgl. Opernhaus.) — Die Strohwittwe. Operette von Albert

Kauders. — Tata-Toto. Operette von Antoine Bnnös. (Friedrich-

WilhelmstLdtlsches Theater.) — Die Schöne von New-Yort. Burleske

Operette von Benno Jacobson. Musik von Gustav Kerker.

(Centraltheater.)

Die „Gegenwart" war wohl die erste Zeitschrift, die auf Hans

Pfitzner's außerordentliche Begabung aufmerksam machte. Und zwar zu

einer Zeit, als er noch den Taktstock an einem Provinztheater ohne

Gehalt sührte und sich nach einer höheren, freieren Thätigleit und Um

gebung verzehrte. Sein Wunsch ist ihm nach Jahren der Noch und

Arbeit erfüllt worden. Er lehrt heute Composiüon am Ttern'schen

Eonservlltorium, hat sich in Berl n glücklich verheirathet, in den Eoncerten

werden seine Lieder und Sona ^> gespielt, auch seine „Nose im Liebes-

garten" haben wir gehört, unl, da man an dem Mann nicht gut mehr

vorbeigehen kann, so hat sich auch unsere Hofoper entschlossen, etwas von

ihm einzustudiren. Zu diese-?. Zwecke hat sie nicht sein Neuestes gewählt,

sondern seine Erstling? '»er, ie e se'bst 1895 in Mainz in Scene gesetzt

hatte und die 1899 »: i 'rc ,ur Ausführung kam, wie spater in

Darmstadt und FranN,. . » >,ll mit jenem Achtungserfolg, der

keinen nachhaltigen Eindr ., «>''> rasch vorübergeht. Daß der

Componist des höchst bedenk nbc tischen Dichters James Grün

unglückliches Textbuch noch i, ' vo fflich findet, beweist, uns, wie

wenig er sich in all' den Iah' ' > ' 't hat, wie naiv und undra-

malisch er geblieben ist, wie so , ar nicht er das Theater und

das Publicum kennt.

Schon die Stoffwahl ist < 'iff. Hartmcmn's von Aue

„Armer Heinrich" wird in allen ^ >- ^schichten als ein liebliches

Gedicht gepriesen, was in sprachlicher tische- Beziehung zutreffen

mag; aber es ist doch im Grunde ein u el Haftes Nachtbild des

christlich-germanischen Mittelalters. I ','>, dn ' ist nun obendrein

die Liebe ausgeschaltet und nur der > > ^ nus des Glaubens

beibehalten. Heinrich hat nicht mehr de. ' ' ' dern so etwas wie

jenes mystische Leiden seelisch körperlichem '.: .' echen Graletönigs

Amfortas Nicht der reine Thor, sondern r ,', ' rgsrau wird ihn

aus Mitleid erlösen, wenn sie sich freiwi. : '. » ^ . herausschneiden

läßt. Agnes ist gegen den Willen ihrer El». '.> >, " ' Opser bereit

und erbält plötzlich unerwartet den mütterlichem , er zweite Act

im Kloster zu Salerno zeigt uns den gebrochen < l h am Arme

der opferbereiten Jungfrau. Di« Thüren Ichlie^ . °> i.^er ihr, und

der Arzt geht an sein Werk. Und nun ein ^>- ., , aubet nur!

Heinrich erhält mit einem Male seine Kraft w>/.>r ,' ,'rengt mit

einem Sckwerthiebe das Thor. Agnes ist noch nnv^.sei/t. l . " dankbare

Heinrich weiht sein Leben der Kirche. Monoton ^nfac, >>,,. '^ Lichtblick

und Gegenfpicl schleppt sich diese unerquicklich« Hrnd, ' ' stunden

langhin. Während der schwäbische Kreuzfahrer m,d < ^elbü-

opferung der Jungfrau halbwegs begreiflich i/mcht: sie >. . '>'!'- '

'^cu kran^n Ritter, dessen Gattin sie dann 'vird, — bleibt ^

mystisch unlll.,', religiös übe^va»»''., e»ne blutlose Seelen. ,

als das finsterste Mittelalter. Auch wirkt im Epos Heinrichs Annahm«

des Opfers nicht so abstoßend, denn er wehrt sich ritterlich dagegen und

will lieber sterben. Grun's parsisalischer Held aber nimmt den Opfertod

der Jungfrau ohne Weiteres an und finde! ihr Geschlcrchtetwerden ganz

natürlich; es ist wahrlich nicht sein Verdienst, wenn seine Bedenken nicht zu

spat kommen und der Zufall ihm hilft. Und dann die in den denkbarst

schlechten und unverständlichen Versen lang sich hinschleppenden Reden, auch

dort wo man Thaten sehen mühte, nach einem Naturlaute leckzt. Noch ein

solcher Text — und in Grun's „Rose im Liebesgarten" hat Pfitzner

offenbar wieder einen Wechselbalg! — und die Directoren werden ihm

künftig, wie die Talernilaner dem armen Heinrich, in einem großen Bogen

aus dem Wege gehen. Und das ist Schade für das zielsichere, reine

Streben, Pfitzner ist gewiß keiner von den Hypermodernen Couleur

Richard Strauß; er hat sogar ausdrücklich erklärt, daß sie ihm „dir«!

unsympathisch" seien. Wir möchten ihn einen musikalischen Thoma nennen.

Also Romantiker, den das Urdeutfche, Märchenhafte, aber daran mehr

das Symbolische und Mystische als das Voltsthümliche anzieht, dabei

Anhänger der Melodie, wenn auch eher der unendlichen. Wenn er nur

ebenso gut für die menschliche Stimme wie für das Orchester schreiben

könnte! Seine Instrumentation ist complicirt, ohne überladen oder lärmend

zu sein. Und wie er überall die gewollte Stimmung trifft und festlM

und alle Höhen und Tiefen der Empfindung unmittelbar zum Ausdruck

bringt! Und immer ist er vornehm und eigenartig, ohne Reminiscenzen

und Concessioncn. Man muh diese Musik öfter hören, um ihre intime

Schönheit und Originalität zu verstehen. Aber die Mittel? Die In

tendanz hat es mit ihrer Würde als freie königliche Kunstinstanz vereinbüi

gefunden, das Wert nach ein paar Aufführungen vom Spielplan abzu

fetzen. Aber es muß wieder kommen und jedesmal mehr Verständnis,

finden. Ter jüngst verstorbene Max Müller in Oxford hat einmal aus

die große Rolle hingewiesen, die die Gewöhnung im Reiche der Mufi!

spielt. Klange, die uns entzücken, klingen dem ungebildeten Ohr oft

abscheulich. Auch Beethoven's Compositionen wurden zuerst nur wild

und wüst gefunden, und die Bewunderer eines Mozart und Haydn

ließen den kühnen Neutöner nicht gelten. Wie dilettantisch und thöricht

gemahnen uns heute Goethe's Worte, als der junge Felix Mendelssohn

ihm Beethoven vorspielte! Erst lange Zeit nachher ist die Welt zu seiner

9. Symphonie erzogen worden. Mit Wagner ist es nicht anders ge

gangen. „Ob Beethoven Wagner's Musik gern gelauscht, Nach sie auch

nur geduldet hätte?" fragt Max Müller. Sogar ein Musiker von der

Bedeutung eines Anton Rubinstein schrieb in jenen Kampfjahren: „Haben

Sie Tristan, haben Sie Nheingold gesehen? Ersterer scheint mir toi»!

verrückt, letzteres zum wenigsten überspannt zu sein." Wir sind eben

in das Verständniß dieser Tonwerte hineingewachsen ober sind zu ihnen

emporgewachsen. Das stimmt, zur Vorsicht, und es ist sehr wohl mög

lich, daß auch die kühnen Dissonanzen von Richard Strauß und Hans

Pfitzner künftige Ohren entzücken weiden.

Der Erneucrungsversuch mit einem wahlverwandten Werke, Peter

Cornelius' „Barbier von Bagdad", der vor 40 Jahren in Weimar unter

Lisz! ein trauriges Fiasko erlebte und doch nicht sterben kann, ist für

diesmal noch mißlungen. Eine feine, graziöse, gedankenreiche, witzige

Schöpfung, aber lein Bühnenwerk, keine Gesangsmusik, Alles zu sehr

Symphonie. Kein Wunder, daß die Oper nie mehr als einen Achlungs-

eriolg erzielt, etwa wie Tchumann's ebenso undramatische „Genoveva",

bei der ebenfalls das Libretto die Mitschuld trägt. Die Fachleute mögen

die Musik oes „deutschen Cherubini" (Viilow) schätzen, das Publicum

steht noch auf dem Standpunkte der Weimarer von 1858.

Ein hochinteressantes Experiment mit unzureichenden Kräften war

die Aufführung von Aeschyloo' Orestie mit Max Schillings' Musik von

Seiten des Akademischen Vereins für Kunst und Wissenschaft, Wir

wissen so gut wie nichts über die Musik der Griechen und die Vertonung

ihrer d>amatischen Chöre, Mendelssohn löste seine Aufgabe unbekümmert

als Melodiker, Saint-Saßns als Musikhistoriker, Schillings nach Wagners

Weise mit Leitmotiven und symphonischen Themen, Uebrigens mit

größter Zurückhaltung. Vorspiele, Melodramen, Märsche und Chöre,

ost nur kurze Sätze, illustriren musikalisch die gewaltige Dichtung sehr

ansprechend, wenn auch ganz im modernen Sinne. Kaum daß hier und

dor! die archaisirende Verwendung der alten Octavgattungen einsetzt.

Von großer Wucht ist zumal der Eumeuidenchor, — die ganze Parlüur

des tresslichen Künstlers würdig.

Von dieser den höchsten Zielen zustrebenden Kunst zur frivolen

inuzihußt,!,« der modernen Operette ist ein großer Schritt abwärts, aber

auch die leichtgeschürzte Muse hat ihre Lebensberechngung. Die lodt-

gejagte Operette Hot ein zähcs Leben und harrt nur eines neuen großen

Talents zu ihr:^ fröhlichen Urständ. Ein solches ist Herr Albert «anders

freilich teiuriwegs. Mit dem nicht üblen Text von Victor L«on und

H, ^p.^33llldberg hat er recht wenig anzufangen gewußt, kaum daß ein

flotter Wiener Walzer oder Marsch uns ein paar Tacie lang zu in

, -teressiren vermag. Noch am besten ist ihm der erste Act gelungen, bei

dem ihm allerdings der Tex! entgegenkommt: eine erzwungene Hochzeit

mit sofort nachsolgender Scheidung, die durch das Nein der eben Ver

heirateten vereitelt wird. Später verflachen Tex! und Musik. „T»ta-

Tolo" is! ein echtes französisches Vauoeuille, das hier durch Einlagen

zur Operette aufgebauscht wird, aber die Couplets von offenbarer Wiener

Mache sind gut, und Direcwr Frihsche's opulente Ausstattung ist dem

Ganzen sehr zuträglich. Es ist eine Verwechslung°lposse etwa in Henne-

quin's Art, und wie sehr dies Genre der musikalische» Ausmalung
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widerstrebt, erkennt man deutlich im letzten Act, «o die thürenreiche

Decoration die Hetzjagd der Paare ermöglicht und die beiden Geschwister

— » l» Girofls»Girofla von Einer Dame dargestellt — hinter der Bühne

ihren Kleiderwechsel mit Fregoli's Geschwindigkeit vollführen. Wie soll

nun die Musik dieses hin und Her ausdrücken? Es ist eben unmöglich,

und der Tenor Herr Streitmann, der den ganzen Abend nur ein Lied

singe» darf, hat bis zuletzt eine undankbare Rolle. Um so hübscher

sind ein paar graziöse Walzer im eisten Act. Man merkt da gleich den

guten Musiker, der nicht höher fliegen will, als er kann. Die ganze

Talentlosigteit und Trivialität finden wir dagegen in der „Schönen von

New-Iorl", nach Mortons in Amerika uielgespielter Posfe bearbeitet,

Herrn Keiler'» Musik Paßt eher in die Singspielhalle. und die Dar

stellung unier Director Ferenczy's Leitung nimmt sich neben einer In-

scenirung Fritzsches gleichfalls aus, wie ein Tingeltangel neben einer

vornehmen Bühne. >l.

>»,'!«

Vottzen.

IParifer Ehemänner. Von Marcel Preuoft. (München,

Langen.) Mehr als zwanzig verschiedene Ehemänner führt uns der

Pariser in diefem Buch vor, und jeder ist ein von den anderen scharf

unterschiedener Typus. Lustig sind diese kleinen Skizzen, obgleich zum

Theil recht traurige Exemplare von Ehemännern darin vorkommen und

hinter den Scherzen auch manche recht bittere Wahrheit verborgen liegt.

Der jüngste Band der Kleinen Bibliothek Langen enthält „Die Erd

beeren und andere Novellen" von Emile Zola, Freilich Alles

alte Bekannte, wie der schon einige Dutzend Male verdeutschte „Jacques

Damour". Unbedeutend sind die beiden anderen Feuilletons aus den

<üc>ute8 ü, IViuon, wo Zola mit plumper Grazie dem Geschichtenerzähler

Daudet nachstrebte. Die Ueberfehung ist reich an komischen Mißverständ

nissen: .Oft fehl ich ihn vor den Jungfrauen der italienifchen Schul

gebäude" (6eoie8-Malerfchulen , Meister!) oder „Auf den Thürfchwellen

tummeln sich große Hunde mit schmutzigen Murmelthieren". Bitte sehr,

»»rmotts und marmot (kleiner Junge) ist Zweierlei.

System der Discontpolitit. Von Julius Landmann.

(Kiel, Lipsius K Tischer.) Für den Theoretiker, der auf dem Gebiete

der Lehre von Geld und Credit, der Lehre von der Hai und

Zahlungsbilanz, von den internationalen Wechselknrfen u. s. n .et,

ist die Theorie des Disconts von höchstem Interesse. Von ient

praktischer Bedeutung ist aber für den Mann der Praxis, den Indu s^ .

Kaufmann, Bankier, der selbst mitten im modernen Wirthschaf! >: ^

steht, die Discontpolitik der Notenbanken. Die vorliegende Ar» - 5,>>.''

in Folge desfen dem Praktiker nicht minder warm empfohlen . >,;

nls dem Theoretiker. Sie behandelt eine Reihe von theoretifche, '>', -:,-,

so die nach der wirlhschaftlichen Natur der Diskontgeschäfte.

Bestimmungsgründen der Höhe des Diskontsatzes, nach dem

hange zwischen dem Diskontsatz und der Preis- und Kur'

auf den Wllllrenmärtten und Börsen u, s. w. , um nachher

der theoretisch festgestellten Grundfähe, eine Reihe von S'

Niscontpolitil zu untersuchen , so z. N die Probleme der

Mscontmaterials, der Regelung des Börsendiscontverlc

Centralnotenbanl, die Maßregeln der Discontpolitit in '

Stellung der Notenbanken zum nationalen und intern

markt, die Fragen des Privatdisconts, der Goldprämic l

Ueverall steht die Deutsche Reichsbank im Mittelpunkt t - , .

und weiden die gegen die Discontpolitik dieses Instit..»>

und bimetallistischer Seite erhobenen Vorwürfe einer u- "

strengen Kritik unterzogen.

Kurzgefaßte Geschichte der Deutsch«!, 5 >' -

von den Anfängen bis 1850. Nach den Ergebe !' ,

Forschung von Robert Proelß. (Leipzig, F. A. ^>. .->

dem Erscheinen von Eduard Devrient's Geschichte t>> . ^

spiellunst, von der die ersten drei Bände 1848, dic '. ' >'

erschienen, die geschichtliche Forschung auf dem Gebi^. -. >

deutende Fortschritte gemacht hat, war eine Neubau l. -

rücksichtigung der Ergebnisse der Forschungen gebotei "-

recitirende Schauspielkunst in's Auge gesaht und .' >

sllngslunst nur so weit berücksichtigt, als unumgän^, >' '

Der Verfasser Widert in neun Abschnitten den Ent« V. ,:

deutschen Schaufpiellunst bis zu den Hof- und St. >. '

Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. In Kürze l> ,-.

geschriebene und seinen Stoff übersichtlich behandelnde

ständige und alle neueren Forschungen berücksichtigen!'

von Devrient nennen. Natürlich steht Proelß auf e> .... >!'.'>

moderneren Standpunkt als Devrient, dem der Schauspiele' ' -,

O aller dramatischen Kunst und Literatur war. Schade. 5, .

mit dem Jahre 1850 abschließt, statt mit dem 19. Iahrhun..

denn gerade die letzten 50 Jahre sind für uns die lehrreichst

interessantesten. Das Werk wird nicht bloß Schauspielern und

seilten, sondern vor Allem Literarhistorikern und Allen, welche

Theater ein tieferes Interesse haben, willkommen fein.
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Russische Sprachlehre. Von Pirrs«. (Leipzig. Rich. Wöple.)

Dies Lehrbuch bricht vollständig mit der Methode aller bisher erschienenen

russischen Lehrbücher. Der Verfasser überträgt zum ersten Male die

mustergillige Lehrweise, nach der die französifche und englifche Sprache

jetzt an unseren Schulen gelehrt wird, auf das Russische und verfolgt

damit den Zweck, den Lernenden stufenmeife in die Schwierigkeiten der

Sprache einzuführen und ihn zum fchriftlichen wie mündlichen Gebrauch

derselben anzuleiten. Zu diesem Zwecke zerfällt jede Lection in fünf

Theile; Lesebuch, Grammatik, Ucbungsstücke , Sprechübungen, Vocalen.

Die erste Lection beginnt nicht mit dem Alphabet, sondern bringt die

Aussprache von nur 14 Buchstaben, und jede weitere Lection schreitet

dann in den lautliche» und grammatischen Regeln langsam fort. Ueberall

ist das praktische Bedürfnis; berücksichtigt und alles Ueberflüsfige ver

mieden. Die Lefestücke sind inhaltlich zusammenhängend und allen mög

lichen Gebieten des gewöhnlichen Lebens entnommen. Die Sprechübungen

schließen sich genau nn das Lesestück an und sollen den in diesem ge

botenen Spiachstoff zun« völligen Eigenthum des Lernenden macheu.

Kurz, wir zweifeln nicht, daß diese Methode in der Praxis sich be

währen wird.

Deutscher Colonialkalender und statistisches Handbuch

für das Jahr 1901. Nach amtlichen Quellen bearbeitet und heraus

gegeben von Gustav Mein ecke (Berlin, Deutscher Kolonialverlag).

Mit diesem 13. Jahrgang des Kalenders bietet der Verlag in der That

ein Hülfsbuch mit überaus reichhaltigem Inhalte, welches ganz besonders

denen unentbehrlich sein wird, welche sich mit Colonialpolitil beschäftigen

oder an dem Gange der Coloninlentwicklung Interesse haben. Er bringt

u. a. die Namen der Colonial-Reichsbeamten und Behörden, die Be

dingungen für die Aufnahme in de» Colonialdienst, Gehaltsverhältnisse

im Civil- und Militärdienst, kurz« Beschreibung sämmtlicher Eolonien,

die Aussichten für Ansiedler und Stellungfuchende. ferner ein werth-

volles Adressen- und statistifches Material. Das Nachfchlagebuch kann

allen Colonialfreunden wärmstens empfohlen werden.

Zoologische Plaudereien. Von William Marshall. Dritte

Sammlung. (Leipzig. A. Twietmeyer.) Der Leipziger Professor ist

nicht nur ein landläufiger naturwissenschaftlicher Popularifator, wie die

Carus Sterne und Wilh. Nölfche, die doch nur aus zweiter Hand ihre

Kenntnisse fchöpfen, sondern ein selbststiindiger Forscher. Reizend plaudert

er hier von seinem Klndheitsfreuude, dem trefflichen alten Eckermann,

der ein großer Naturfreund war, und dann von all seinem Gethier,

was da kreucht und fleugt. Und es sind nicht nur an Neuem reiche

Beobachtungen über einzelne Vögel und Insecten, sondern zusammen

fassende Essays über den Einfluß des Menschen auf die Verbreitung der

Thiere, die Thieriuelt unferer Gräber, die Speisekarte der Vogel, die

Flugunfähigleit bei Schmetterlingen, die Leimfabrilation bei Pflanzen

und Thieien ?c. Wir empfehlen das hübsch illustrirte Buch allen Natur

freunden.

Vollendete und Ringende — Dichter und Dichtungen der

Neuzeit. Von Richard Maria Werner. (Minden. I. C. C. Vruns.)

In zwanzig Essay« zeichnet der Lemberger Professor eine Reihe Dichter-

Porträts aus der neuzeitlichen Literatur. Der Deutfch-Oesteireicher

Kar! Gottfried v. Lcitner und sein Landsmann Ludwig August Franll,

Geibel, Heyfe, Adolph Pichler, Waldmüller-Duboc, Maximilian Schmidt,

! Baron Torrefani, I. I. David u. A. ziehen an uns vorüber. Ihnen

^ reiht sich an eine fehr interessante Studie über moderne Stoffe in der

epischen Literatur, (Tod und Sterben, Tuberculose) ferner eine solche

> über „Moderne Messiasdichtungen". Leider merkt man dem Buche

zweierlei allzufehr nn. Die Entstehung aus zufälligen Vücherbesprechungcn,

wehhalb da Talente und Halbtalente auf ein Piedestal gestellt werden,

die so viel Ehre wirklich nicht verdienen. Und dann die Entfernung des

" -'ssers vom deutschen Literaturcentrum, die ihn Autoren, Büchern und

> .'.' lungei. gegenüber, die niemals eine Wirkung ausübten und längst

>.' .^er vergessen sind, mit unbegrenzter Hochachtung als wichtige Zeit-

.jcheinungen begrüßen laßt. So wird die Bedeutung des schwarzgelb

oeutscbfeindlichcil Torrefani — f. die Memoiren der Gräfin Wedel —,

von Th. Iustus, Wilh. Fischer. Clara Viebig. Sophie Hoechstetter, Carl

Busse einseitig übertrieben, und wer fragt heute noch nach den Nach

ahmern von Baudelaire und Verlaine, die nur Werner noch ernst nimmt?

Es fehlt eben überall das richtige Augenmaß, der historische Ueberblick,

die Kenntniß unfeier Zeit und Gefellfchoft.

Ausgewählte Essays von Montaigne. Aus dem Französi

schen von Emil Kühn. 4 Bände. (Ttrahburg, Heitz ck Mündel.)

Michel Montaigne ist der Vater der französischen Causerie und der

Schöpfer des Essay. Auf seinen Schultern stehen all« fpäler-n vhilosophi-

fchen Fcuilletonisten bis zu Emerson und Hermann Grimm. Ei .-vxd

in Frankreich noch viel gelesen, ist aber unserer heutigen Generativ,,

ein Fremder geworden. Nur der Schlachtendenker Mollle erklärte ihn

zu seinem Liebling, obwohl Montaigne ein frommer Katholik und An

hänger der Gegenreformation war. Die vorliegende Auswahl giebt uns

einen guten Begriff von dem feinen und freien Geiste des immer

interessanten Denkers und Schriftstellers. Zumal seine Ausführungen

über Kindererziehung, über Politik und Moral, von der Erfahrung,

über die Kunst des Plnuderns sind wie für die Menfchen von heute

geschrieben, und auch wo man einmal anderer Meinung ist, wird man

immer seine Gelehrsamkeit, Genialität und Wahrheitsliebe bewundern

müssen. Die fehr schwielige Nebersepimg ist meisterlich gelungen.
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»cllivrnuüttiöxni'r. - Line «i«iis

O»me, veleii« äureli Dr. ^ielial8c>ll'8 Xüngt-

liebe Ollltromlueln vou Lerr^erliöri^llsit uuä

Nlir«ii8»u«eii ^eiieilt voräeu iüt, l>llt »einem

Institut «in üsLLusnK von 25,0l)<) ^lllrll üder-

lli^eut,, ällmit soloiie t»,rlt>e uu6 »eii^eruNri^e

?er»oneu, >?elcl>« nieut 6ie Nitwl de«itxei>,

»ick äie Ourtromiueln iu verzotlaikeu , die-

8slt>en UM»0I>«t ert!2,1teu llönueu. Urieie

voll« Mll,n 2är«88iren: !?o, 5154. I>»8 In-

»tltut Kl«uo1»uu, „l.ouß«ott" ßnnuer»

Medactern
einer Tages-Zeüung, Feuilleionist und Kunst-

trililer von Ruf, mit besten Referenzen (auch

uuu der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Verichterslattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter 1^ 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

H,r>8 äem Hlll:liln,88 e. dellkuuteu 8elirift-

Ltsllsr» 8rnä nu <3un8tei> 6er Viuterdliedeuen

fc>!^. ?ruentv«rlre unter 6. Hallte ä. I>«,äell-

prei8«8 in «cuöusn, fsed. Nx. in verbauten:

8roellU».u8' Louv«r82t,ion8lexi!l<>n, Heue8t«

(14.) ^uü»^e mit Fupvlernent. 17 Lknäe

Halblr^nib, ION ^l, — Weien^rät: ?ompei

vor äer 2er8türun^, Necon8tru<:tion, <3r. ^U3-

^»de 30 !l. — ^. ,. 8»,när»,rt: I'eutsons

Hol«lemie äer Lau-, Lilä- u. >l«^ereillün8te,

iXilrnder^ 1675, 2 Leäerdäe. 50 Nl. — I^^eroix,

Ii«8 «,rt» »,u Uo)«n-H^«; vireetoire Lon8ullrt

Lmpir», 2 I>iebl,d6e. 30 il. — llirtn: v»,3

lleut8Lue Zimmer, 10 zl. — ?eout: Oeseuietlte

6er llüncnner Xun»t, I,vli. 10 >l. — Nettuer:

I<itor».tulß«8oni<:uto äos 18. ^aurn. 3 Hl^d.

15 U. — IIIr>8tr. II»u8l,ideI (?leil8tüc:Icsr)

I^vtxi, ION. — L«8t«!IunAsu pr. l^«,eunl>,nins

cluren Vermittlung äer Vxz»e«llti«»» «l«r

„«e?«»^»et" in «erllu V». 57.

ßismrcks zlllchftlzer.

Roman

von

Meophic IoMng.

v«lt»ausg«»be.

Preis 3 Marl. Schon gebunden 4 Mark.

Dieser Bismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags Postfreie Zusendung vom

Vellsg an segenwstt.

Berlin W. 57.

„8som^288Ss von Nr. H. ^r!onmo/0s."
Lmplonlen dei Il»rv«li1«Iä«ll uuä «iulylnsn u«rv5»«i» XelUiXIi«lt»«r»«ll»1ltrlilz»il.

8eit 14 sauren «rprodt. Nit n»tiirUoIi«!li Il1ir«r»1^»»«er nergeztellt unä ä^clurou

von minäervertnigen ^».oullnuiuu^on unterzenieäen. ^i88«n»on»,ft1iou« Vrosonitr«

üder H.nv«u<iunS unä ^Viilrun^ grätig. )Lir»2eIz>r«i8 einer ^I^ene von '/^ l 75 ?f. in

äer H^potn. u. zlin«r^1v»«»erua,näl. llsilsorl (Lb«li>). Vi. V»«»!»»«!» H Sl«.

krnzt von Uol«ogen:

ein llsniglicn« Weid

« und andere Geschichten. ,

Illustriert von ?. ». Xel»,«e!l.

Prew geheftet Wl. l.— , in ledcriant, Ml, L.50.

Nie Sloriadoze.

» Meilialel und der Ke»c»K. »

Illustriert «on fritl Xei»».

Prei« geheftet NI. I,—, in Ledeib»„d Ml, 2,50.

tlnnl ^>!>ns<» »«»lein I»h«n»e — »»!

Illustriert «°u Krltz N»iß. Vre!« geh. Ml, 2,—,

l„ Ledcrb»„t> Ml, 3,d«,

Friedrich Spielhagen. «^.?"^,.

slriert «o„ Z»<»r!ch Hü»»«r. Prei« geh. Ml, 2,— ,

in Lederdllüd Ml, 3,50.

«!UMl,l> V0ft. Novellen, Illustriert «°n s»il

Z«pf. Preis geh. Ml, 2,—, in Ledeiband Ml, 3,5»,

tllU«! <il»nso t!e Macht »er «innüe, -
^»!Ul Hjryjr. V^,„, Iilns!i!erlU,Dl!HN«iß.

Prei« geh. Ml, 2.—, in Ledcibond Ml, 3,50,

— Mexe« — »r l«U »e!» Herr lein Illustneri

von Ilen« zlelnlH». Prei« geh. Ml, 2.— , In

Lederbond Ml. 3.50,

— Mann«!«», — 3er «oHu sei«»« ««ter«

Illustriert »on j>. ^l«»gV»mm»i. Prei« geh.

Ml, 2—, I» Lederbond Ml, 3.5N,

Schillers Frauengestalten H^u«^

In Leinen geb. Ml. e ^, in Hnlbfronz Ml. ?.—.

Goethes Frauengeltalten A« "A

Leinen geb. Ml. «,— , in Halbfranz Ml, 7,—.

Shakespeares Frauengestalten ""

«l»u<» <<»»<». In Leinen geb. MI. s,— , in

Halbfranz Ml, ?,— ,

Goethes Leben u. Werke. ^.A
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Geographie und Weltpolitik.

Von Dr. «l,. Cherubim (Magdeburg).

Der große Philosoph von Königsberg sagte: „Es ist

nichts fähiger, den geiunden Menschenverstand aufzuhellen als

die Geographie", und er besaß in diesen Dingen nicht nur

die Ahnung des erleuchteten Theoretikers, sondern wirtliche

pädagogische Erfahrung. Unserem Durchschnittsgebildeten von

heute klingt das Wort ganz unbegreiflich. Man denkt wohl

mit einer gewissen Wchmuth an seinen eigenen Geographie

unterricht zurück, an den „kleinen Daniel" mit seinen fünf „Be

weisen" für die Kugelgestalt der Erde, mit den fünf Rassen, den

vielen Vorgebirgen, Regierungsbezirken und Ouadratmeilcn

und den genauen Einwohnerzahlen all' der Städte, die sich

heute so sehr geändert haben. Mancher denkt vielleicht auch

leidvoll an die gründliche Eintheilung der Alpenketten, die der

Quartaner gepaukt hat, so lange bis er sie alle „aus dem

Kopfe konnte", — und fragt sich vergebens, wo da eigentlich

die Ausheilung des gesunden Menschenverstandes lag. Und

doch, sie ist Thatsache. Die Wissenschaft, die jüngst auf

unseren Universitäten einen so rapiden Aufschwung genommen

hat, die sich vor unseren Augen einen Hochschulsitz nach dem

amdern erobert hat, und die in einem Kreise hervor-

sagender Professoren von Stufe zu Stufe schritt, die

Wissenschaft, die den jungen Philologen, der sich ihr weiht,

ganz unüberwindlich in den Bannkreis ihres Interesses zwingt,

und eine wachsende Schaar begeistcter Vertreter alljährlich in

die Schulen entsendet, — das ist diese Kunde von der Erde,

in all' der Tiefe verstanden und mit den modernen Mitteln

erfaßt, wie sie schon Karl Ritter im Sinne Kant's begriffen

und gelehrt hat. Der scharfe Menschenkenner Lichtenberg hat

einmal den Menschen „ein nach Ursachen suchendes Thier"

genannt. Nun, die Erdkunde von heute ist eine Wissenschaft

der ursächlichen Zusammenhänge. Sie löst die Frage nach

dem Warum? der Dinge. Sie will die Wechselwirkungen auf

decken, die zwischen allen den terrestischen Erscheinungen be

stehen: von der Geologie bis zum wirtschaftlichen und staat

lichen Leben der Menschheit hinauf und durch die Zwischen

stufen der örtlichen Lage, der klimatischen und biologischen

Thatsachen mit ihren mannigfachen Theilgebieten hindurch.

Aber ihr vornehmstes Ziel ist: das heutige culturelle Leben

der Menschheit aus seiner räumlichen Bedingtheit zu erklären;

das ist die Krönung des ganzen breiten Unterbaues.

Was hat die Schule mit diesem Geiste zu schaffen?

Man beruft sich gern auf den Ausspruch des Meisters

moderner Pädagogik: „Geographie ist eine associirende

Wissenschaft." Auch der Schule obliegt die Aufgabe, die

Fülle unferes Wissens von der Erde in ursächlich deutenden

Zusammenhang zu bringen, die „allerlei inneren Beziehungen

des einen zum andern einzuführen" (R. Lehmann auf dem

XI. deutschen Geographentag). Auch das Ziel der Schul

geographie ist nicht mehr eine möglichst umfassende Anhäufung

von todtem Gedächtnißstoff, der „lucorum nucl» nomina", wie

schon ein alter Kritiker spottete, — wenn freilich ein reich

liches Maß positiver Kenntnisse immer die nothwendige Vor

bedingung höherer Betrachtungsweise bleibt. Ein Beispiel

mag den Unterschied der Methoden andeuten. Heute sagt

man nicht mehr: „Australien ist trocken und zumeist Wüste;

in Australien giebt es (oder gab es bis vor kurzem) wenig

Säugethiere, und die wenigen Äustralneger führen, in Horden

streifend, ein armseliges Sammlerleben"; — sondern: „Austra

lien ist niederschlagsarm, weil das Gebirge am Ostrand die

regenspendenden Winde entfeuchtet. Deßhalb giebt es im

Innern nur eine dürftige Vegetation. Alfo fehlen die Be

dingungen für eine reiche Lebewclt. In Folge seiner insularen

Lage unterlag zudem Australien dem Verhängniß, keine Ge

treidefrucht und keine Zugthiere zu besitzen. Aus alledem folgt,

daß die Menschheit dort verdammt war, ein klägliches Loos

niedrigster Culturstufe zu erfüllen. Da trat das große

historische Ereigniß ein, daß ein glücklicherer Menschenstamm

von höherer Gesittung die versagten Naturschätze und Er-

rungenschaftenin's Land brachte. Dadurch ward es ermöglicht, daß

dem Lande eine ungeahnte Blüthe bcscheert wurde. Der Stand

dieses Aufschwungs ist heute folgender: u. s. w ; er ist

beschränkt durch die geschilderten Bedingungen der Landes

natur. Und ferner: Weil der Osten allein reichere Nieder

schläge erhält, darum giebt es dort eine reichere Pflanzen

welt, darum u. s. w. . . . und darum ist noch heute der

Osten allein dichter bevölkert, darum liegen hier die großen

Städte, liegt hier die Schwerkraft des Landes." Ein Unter

richt, der solchergestalt zum Verständniß der Länderindivi

dualitäten anleitet, indem er unablässig zum Fragen nach

dem Grunde der Erscheinungen zwingt, der hat geistbildende

Kraft. Das ist das pädagogische Moment modernen Geo

graphieunterrichts. Aber es hieße den Kern bei der Schale

vergessen, wollte man mit solchen formalen Gesichtspunkten

den Werth dieses Unterrichts erschöpft glauben. Ich theile den

Standpunkt, daß die erste Aufgabe der Schule die Vermittlung
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wissenswerther Kenntnisse ist. Und diese Rücksicht erfordert

gebieterisch die Erwerbung eines Schatzes länderlundiger

Kenntnisse um ihrer selbst willen, und ferner um der Einsicht

willen, die man dadurch in die irdische Bedingtheit des Lebens

der Völker überhaupt thut.

Es ist mir als ein nicht verächtliches Criterium der

geistige» Ueberlegenheit des Fürsten Bismarck erschienen, daß

der große Kanzler in seinem politischen Testamente — gleich

wie er immer und immer wieder aus der Geschichte Gründe

und Parallelen für sein staatsmännisches Handeln aufsucht

— so auch wiederholt nachdrücklich auf die geographischen

Bedingungen verweist, die dem deutschen Reiche diese und

keine andere Politik vorschrieben und vorschreiben. Wir er

blicken in der Geographie eine zuverlässige Beratherin für die

weite Politik der Zukunft, die Politik der nationalwirthschaft-

lichen Interessen. Die Erdkunde allein erschließt das Ver

ständnis der Weltwirtschaft. Gleichwie sie es ist, die uns

unser Vaterland erst recht verstehen und damit „wahrhaft

lieben lehrt" (Münch, Ueber Erziehung zur Vaterlandsliebe),

Sie weiß, worin die Wurzeln unserer Volkskraft liegen, sie

enthüllt aber auch die Schranken, die die Landesnntur uns

gesetzt hat; sie kennt die Länder, die fähig sind, uns die

fremden Producte zu liefern, die wir kraft langer Gewöhnung

nicht mehr entbehren mögen, Sie zeigt also unserer Politik

die Gegenden, deren wir bedürfen, um im wirthfchaftlichen

Daseinstampf der Nationen unabhängig zu werden, und sie

weist endlich die Wege, auf die eine zielbewußte Regierung

die überschüssigen Volkskräfte, die Auswanderung, zu leiten

hat, um sie in einem Lande mit ähnliche» Lebensbedingungen

und ähnlicher Natur bei gleicher Anlage uud Leistungstraft

zu erhalten, bei der Voltsart, die wir für die beste halten,

weil sie die unsere ist. Daß dich eine hohe, fast sittliche

Aufgabe ist, wer wollte es leugnen?

Der Deutsche ist ja noch immer darauf angewiesen,

Umschau auf dem Erdenrund zu halten, wo er die Stätte

finde, die ihm zu besitzen — anders als anderen, ähnlich be

deutenden Nationen die „injuria wmporum", seine glanzvoll

unglückliche Geschichte, verwehrt hat. Wenn die Erkennt» iß

das Wollen gebiert, so sind wir also, wie kein zweites Volt,

gezwungen, unterschiedslos die Lande zu prüfen und zu er

kennen, um — wenn die Zeit gekommen ist — das Rechte

zu wählen. Es wird dem „kosmopolitischen" Zuge der

Deutschen so Manches nachgerühmt. Gerechte Würdigung

fremder Vorzüge, rafche Eingewöhnung in fremde Verhält

nisse hat dem deutschen Kaufmann und Industriellen vieler

orts die Ueberlegenheit gegeben. Auch die deutsche Geographie

ist kosmopolitisch, und mit Recht! Kürzlich wurde eine hübsche

Anekdote bekannt, die einen interessanten Zug aus der Schul

zeit der Herzogin von ?)ort zu erzählen wußte. Die Prin

zessin sollte die Umrisse einer Weltkarte zeichnen l sie that es.

indem sie China dabei ausließ. Darüber befragt, erwiderte

sie: „Die Königin hat jetzt Streit mit China, also hat es

kein Recht, einen Platz in der Welt zu beanspruchen." —

Die Geschichte ist gut erfunden; sie kennzeichnet die Einseitig

keit, mit der auf englische» Schulen englische Reichsgeographie

in den Vordergrund gerückt wird. Und jeder wird dagegen

den kosmopolitischen Betrieb der deutschen Schulgeographie

anerkennen. Wir bestreben uns — und auch das liegt im

Wesen der Geographie an sich — die Eigenart anderer

Völker und ihrer Wohnräume zu achten. Aber kann solche,

relative Ueberlegenheit genügen? Wenn die Erdkunde eine

Führerin der Nation werden soll, dann reicht es nicht aus,

daß der Großtaufmann, der Industrielle, der Auswanderer

das tüchtige geographische Wissen erwerben kann, das ihn

in den Stand setzt, für seine Zwecke das Ausland richtig zu

beurteilen, — dann ist es nationale Pflicht, daß die Ge

bildeten aller Stände in der Lage sind, diese Führerin des

öffentlichen Lebens zu verstehen (N. Lehmann).

In den geistvollen Vorträgen, die Pfarrer Naumann

dieser Tage in Berlin hielt, wurde die Klage laut, daß die

gebildeten Schichten sich heute von der Politik mehr als gut

ist, zurückhalten. Und doch stehen wir im Zeitalter des

Constitutionalismus und des allgemeinen Stimmrechts, wo

das Volk zuletzt sein Schicksal selbst entscheidet, und wo es

darum Recht und Pflicht der gebildeten Volkskreise ist, das

Urtheil der Masse zu leiten und die Führerrolle zu übernehmen.

Die Geographie aber gewährt vorzugsweise einen tiefen Ein

blick in die großen Angelegenheiten der nationalen Wohlfahrt-

die Geographie kann dazu auch dem modernen Bildungs

menschen mit seiner „historischen und relativen Auffassung

der Dinge" die mangelnde gesunde „Interessenpolitik" geben,

die Naumann vermißt, nämlich den wirthfchaftlichen Rafsen-

egoismus — vorausgesetzt freilich, daß jener kraft seiner Bil

dung in der Lage sei, ihre Mahnungen zu begreifen. Im

Sommer dieses Jahres ist von Prof. H. Wagner ein Buch

„Die Lage des geographischen Unterrichts auf den höheren

Schulen Preußens" (Hannover, Hahn) erschienen, das den

Stand des geographischen Unterrichts, wie er sich nach den

Lehrplänen von 1892 ergeben hat, feststellt, uud dao in

maßvoller Weise die Mindestforderungen aufstellt, welche die

Vertreter der Geographie an die Schule erheben müssen

Wagner's Forderungen gipfeln in den beiden Hauptsätzen, daß

der Unterricht mit mindestens je einer Stunde auch auf die drei

oberen Classen der Schulen ausgedehnt wird, und daß er

überall nur von geographisch geschulten Lehrkräften ertheilt

werde. Inzwischen sind die neuen Lehrpläne von 1900 ent

standen. ' Sie bewilligen, wie ich höre, daß nur für die Ober

realschule die drei neuen Stunden in den drei Oberclassen ein

geführt weiden. Das ist bitter wenig für die Ansprüche der

Geographie! Aber es ist doch ein Ton ermunternder An

erkennung in dem Erlasse des Kaisers, der sich in dem Wunsche

ausdrückt, daß der erdkundliche Unterricht in die Hand von

Fachlehrern gelegt werden solle. Wäre nur nicht zu befürchten,

daß der Wunsch — im Interesse „praktischer Lectionsoer-

theilung" — auch diesmal wieder — ein Wunsch bleibt'.

Kohle und Eisen in der Weltwirthschaft.

Von Gmil Jung (Eisenach).

Nicht die Schätze von Gold, Silber und Diamanten sind

es gewesen, durch welche die Völker der Erde sich zu Macht

uud Ansehen emporgearbeitet haben, vielmehr der Besitz von

zwei der unscheinbarsten, an sich am wenigsten werthvollen

Bodenproducte, der Kohle und des Eisens. Die Silberflotten,

die den Spaniern ungeheure Reichthümer zuführten, haben

das Volk nicht gehoben, es steht heut ärmer da denn je zu

vor; das nur an jenen Mineralien reiche England aber konnte

durch ihreu Besitz zu einer Blüthe gelangen, die bislang un

erhört war. Aber mit der früheren Alleinherrschaft ist es

vorbei. In neuester Zeit sind ihm zwei Nebenbuhler ent

standen, die mit demselben Rüstzeug ihm den lange behaupteten

Vorrang streitig machen, ja es von demselben bereits zum

Theil verdrängt haben. Wie die Wirthschaftszustände ein

zelner Zeiträume durch den Verbrauch von Kohle und Eisen

ihre Signatur empfangen, so drückt sich auch der Grad der

Erwerbsthätigkeit einzelner Völker am klarsten in dem Ver

brauch dieser wichtigsten aller Rohstoffe aus. Kohle und

Eise» haben durch die mit ihnen verknüpften socialen und

wirthfchaftlichen Interessen heute geradezu eine culturgeschicht-

liche Bedeutung gewonnen, mit ihrer Hülfe schafft die Mensch

heit Werthe, die nach Milliarden zählen und unablässig im

Kreislauf der Weltwirtschaft erscheinen.

Wie sich einmal die Lage gestalten wird, wenn europäischer

Unternehmungsgeist die überreichen Lager Chinas aufgeschlossen
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hat, das zu erwägen, wäre müßig. Das liegt noch in ferner

Zukunft. Gegenwärtig stehen drei Rivalen auf dem Plan,

einer ist alt geworden, aber noch von gewaltiger Starke, der

zweite ein von Kraft strotzender Jüngling und jenem schnell

nacheilend, der dritte ein Kind und doch ein Riese von Wuchs,

der Beide zu erdrücken droht. Die drei sind England, Deutsch

land und die Vereinigten Staaten von Amerika. Doch er

scheinen die Aussichten für einen Fortbestand der Kohlen

förderung, von der jetzt das ganze weitverzweigte Getriebe

der Industrie, des Verkehrs, ja selbst der Haushalt des Ein

zelnen abhängt, jenseits des Atlantischen Oceans nicht besser

als bei uns in der alten Welt. Der Kohlenvorrath der Ver

einigten Staaten mit Ausnahme desjenigen der Rocky Moun

tains ist auf 684 Milliarden metrische Tonnen veranschlagt,

derjenige der mitteleuropäischen Staaten auf 360 Milliarden

Tonnen. Sollte sich die Kohlenförderung der Letzteren bis

zur Mitte des nächsten Jahrhunderts auf 500 Millionen

Tonnen steigern, so würde erst nach 660 Jahren von jetzt

ab der Kohlenvorrath Mitteleuropas erschöpft sein. Die Kohlen-

vorräthe in den Vereinigten Staaten dürften für höchstens

650 Jahre ausreichen. Und wenn auch Nordamerika zunächst

noch längere Zeit mit größeren Schritten der vollen Ent«

Wickelung seiner industriellen Kräfte entgegenschreiten wird

als die vorausgeeilten mitteleuropäischen Staaten, so erscheint

doch die Dauer der industriellen Höhe durch die Kohlensätze

jenseits des Atlantischen Oceans nicht in höherem Maße ge

sichert als diesseits desselben. Aber diese Zukunft liegt noch

recht fern, und noch immer schreitet die Kohlenförderung mit

Riesenschritten vorwärts. Heute hat die Kohlenförderung der

Welt die Höhe von 600 Millionen Tonnen im Jahre erreicht,

davon entfallen 82 Procent auf die Vereinigten Staaten,

England und Deutschland, andere Länder kommen daneben

nicht ernstlich in Frage. Das Verdrängen der Handarbeit

durch die Maschine, die EntWickelung des Eisenbahn- und

Damvfschiffuerkehrs, das Anwachsen der Eisenhüttenwerke und

die Einbürgerung der Kohle in den Haushalt haben der

Kohlengewinnung in diesen Ländern einen Aufschwung ge

geben, den vorübergehende Krisen wohl hemmen, aber nicht

aufhalten konnten.

Bei diesem Vorwartsstürmen hat sich in dem Wirth-

schaftsleben der beiden europäischen Staaten und Nordamerikas

eine Verschiebung der Plätze vollzogen, die sie ursprünglich

einnahmen. England, das zuerst den Werch des neuen Brenn

stoffes zu schätzen verstand, marschirte mit seiner Production

lange Zeit an der Spitze aller Länder: 1860 entfielen von

136 Millionen Tonnen, der Kohlenausbeute der Erde, nahezu

85^2 Millionen Tonnen auf dieses Land allein. Aber seit

dem ist der weite Abstand, der England von seinen beiden

bedeutendsten Concurrenten, Deutschland und Nordamerika,

trennte, immer geringer geworden, und 1899 hat es den so

lange behaupteten ersten Platz an die Vereinigten Staaten

abtreten müssen. Schon ist auch seine Stellung als zweites

Land durch Deutschland bedroht. Halten die heute bestehenden

Verhältnisse nur noch kurze Zeit an, so ist England weder

das zweite Kohlenland, noch das zweite Eisenland auf der

Erde. Nicht eine geologische oder technische Frage ist es,

vielmehr eine ökonomische, die hier die Entscheidung bringt.

In wie rascher und gewaltiger Weise die gegenseitige Lage

sich verschoben hat, das legt uns eine soeben erschienene Schrift

von Alexander Tille (Aus Englands Flegeljahren) über

zeugend dar. Schon 1846 hatte Greenwell die Frage an

geregt, welche Aussichten sich für die Fortdauer der Production

englischer Kohle eröffneten. Später nahmen Hnll, Ievons

und Armstrong diese Untersuchung wieder auf. Ievons be-.

rechnete, daß bei einer jährlichen Zunahme der Ausbeute um

3,7 Procent der englische Kohlenvorrath schon in 110 Jahren

aufgebraucht sein werde. Aber die erwartete Steigerung der

englischen Industrie trat nicht ein und die danach berechnete

Zunahme der Kohlenförderung wurde erst zur Wirklichkeit,

als in Folge des eingetretenen Industriestillstandes die Roh

stoffausfuhr wuchs, weil das Land die an heimischen Roh

stoffen jährlich gewonnene Menge nicht zu verarbeiten ver

mochte. Allerdings ist die englische Kohlenerzeugung noch im

Fortschreiten begriffen, aber der Kohlenbau sowohl der Ver

einigten Staaten wie Deutschlands in der neuesten Zeit weist

sehr viel raschere Fortschritte auf. Die Kohlenförderung

Amerikas betrug 1870 erst 33 Millionen Tonnen, gegen

113 Millionen Englands, aber 1899 war Letzteres mit

220 Millionen durch die 226 Amerikas geschlagen worden.

Deutschlands Fortschritte sind noch viel reißender. Zwischen

1894 und 1898 hat es seine Kohlenerzeugung nahezu ver

doppelt und von 7? auf 144 Millionen Tonnen gebracht.

Hält diese Entwickelung an, so ist das Rücken Englands an

die dritte Stelle nur noch eine Frage weniger Jahrzehnte,

wenn nicht nur weniger Jahre. Schon steigt der Kohlen

verbrauch auf den Kopf in England nur noch langsam; 1890

betrug er 3,81, und 1898 nur 3.87 Tonnen, während er in

Amerika gleichzeitig von 2,23 auf 2,43 und in Deutschland

von 1,32 auf 1,58 Tonnen stieg. In der Mächtigkeit der

abzubauenden Flöze und in der durchschnittlichen Leistung

des Arbeiters ist Amerika England weit voraus. Hier' kamen

1894 auf den Kohlenarbeiter an Iahresförderung 448, dort

nur 283 Tonnen, und wenn zur selben Zeit der deutsche

Arbeiter mit 256 Tonnen noch hinter dem englischen zurück

stand, so hat seitdem die Einführung von Maschinen in den

Kohlenbau bei uns sehr bedeutende Fortschritte gemacht.

Amerika erscheint im Sommer 1900 mit seiner Kohle auch

auf dem englischen Markte. Ein Dampfer landete im Hafen

von London 4500 Tonnen Kohle aus Pittsburg für die

Gasgewinnung der englischen Hauptstadt. Man konnte Cardiff

und Newcastle unterbieten. Jetzt werden drüben besondere

Kohlenschiffe von riesigem Fassungsvermögen gebaut, die

amerikanische Kohle nach allen Häfen Europas tragen sollen.

Und nun ersteht den Engländern auch in der eigenen Familie

eine bedenkliche Concurrenz. Die Gruben von Neusüdwales

haben längst die Häfen Australiens, Ostasiens und der West

küste Amerikas mit Kohlen versorgt. Aber die englischen

Kriegsschiffe, auch die der anderen Nationen, in den ost-

asiatischen und pazifischen Gewässern bezogen immer ihr Heiz

material aus den Vorräthen, die für ihren Gebrauch überall

aus den Kohlengruben von Wales aufgestapelt lagen. Denn

keine andere Kohle zeigte dieselbe Heiztraft und beanspruchte

daher so wenig Raum wie diese und bei einem Kriegsschiff

ist die Raumfluge eine brennende. Aber jetzt hat man in

Queensland, das mit seiner Kohlenförderung so bescheiden

zurückstand, mächtige Lager von unübertroffener Güte und

Ergiebigkeit entdeckt, die bei ihrer Lage unfern der Küste und

der Leichtigkeit des Abbaus jede Concurrenz Englands unmög

lich machen werden. Während in die alte Heimath das

Fremde unwiderstehlich einbricht, muß diese es auch noch er

leben, daß der junge Nachwuchs ihm alte Märkte abnimmt.

In Deutschland nahm die englische Kohle bis zum Jahre

1863 den ersten Platz ein. Die Blockade von 1864 schaffte

der oberschlesischen Kohle freie Bahn und in den Kriegsjahren

1866 und 1870 ließ die englische Kohleneinfuhr weiter nach.

Dann aber nahm sie in Folge der niedrigen Frachten wieder

zu, noch 1896 tonnte englische Kohle auf dem Wasserwege

billiger bis Berlin befördert werden als oberschlesische auf

der Oder und den Kanälen. Seitdem aber wurde mit den

steigenden Frachtpreisen der Halbmesser des Kreises, über den

sich die englische Kohle verstreute, immer kleiner, wenn auch

innerhalb dieses Kreises der Absatz freilich noch stieg. Auf

dem ostdeutschen Markt muß die Stellung der englischen

Kohle in Folge des Ausbaues des deutschen Kanalnetzes

immer schwieriger weiden. Vorübergehende Schwankungen

können das nicht ändern. Wenn ihrer Einfuhr auch im

Sommer 1900 in Folge des starken Kohlenverbrauchs der

deutschen Industrie Thür und' Thor geöffnet werden mußten,



2tt Nr. 2.Vie Gegenwart.

so werden doch die deutschen Kohlenweile beim Nachlassen des

Geschäftsaufschwungs in Stand gesetzt sein, den heimischen

Kohlenbedarf vollständig zu befriedigen. Anch die Erschließung

neuer Kohlenbecken steht bevor. Noch einschneidender als der

Wandel in Englands Stellung als Kohlengrube ist diejenige

in seiner Bedeutung als der Eisenhecrd der Welt. Im Jahre

1870 entfielen von der Roheisenerzeugung der Erde im Be

trag von 11 Millionen Tonnen auf England 6, dagegen auf

Deutschland und Amerika nur je 1,5 Millionen Tonnen!

Bis 1899 hatte sich die Gesammtproduction auf 40 Millionen

Tonnen erhöht, das Verhältnis; aber völlig verschoben, denn

nun war Amerika mit 13,3 Millionen Tonnen an die erste

Stelle gerückt, England folgte mit 9.5, Deutschland mit 8

Millionen Tonnen. Die Zunahme der englischen Production

ist eine so langsame, die seiner Concurrenten eine so schnelle

gewesen, daß England bald an dritter Stelle stehen wird. Es

hat aufgehört, der Eisenmartt der Welt zu sein, der es in

früheren Jahren gewesen ist.

Das Schwergewicht in Eisen und Stahl, mit Ausnahme

des Weißblechhandels, ging von England an die Vereinigten

Staaten über. Europa aber erhielt in dem westfälischen

Induftriebezirk um Hagen einen zweiten Schwerpunkt des Eisen

handels neben Glasgow. Diese deutsche Concurrcnz wurde den

Engländern um die Mitte der neunziger Jahre doch bedenklich.

Darum entsandte 1895 die LritiLN Iran "lraäs ^üzooiation

eine Abordnung, welche die Gründe für die drohende Ueber-

legenheit der deutschen und belgischen Eisenwerke erforschen

sollte. Der eingereichte Bericht gab an, daß der deutsche Er

folg sich auf beffere Fachausbildung der Maschinisten und

Ingenieure, sowie auf einsichtsvolle Leitung gründete.

Als sich 1897 der allgemeine Geschäftsaufschwung der

Welt auch auf die Eisenindustrie auszudehnen begann, hatte

England daran den gebührenden Antheil. Aber wenn England

1895 für 2840 Millionen Mark Metallwaaren erzeugte und

Deutschland für 2100 Millionen Mark, so nahm dieser Vor

sprung in der Aufschwungszeit immer weiter ab. Denn die

Güte der deutschen Waaren ist nicht nur in britischen Eon-

sulatsberichten, auch von englischen Exporteuren, die nach

Uebersee arbeiten, wiederholt hervorgehoben worden. Durch

das bekannte Buch von Williams ,^eutonio Invasion" angeregt,

veranstaltete die englische 'Westminster ttaxette eine Umfrage, um

die wirtliche Größe der Gefahr festzustellen. Ganz besonders in

Eisen- und Stahlwallren. Die Antworten lauteten der über

wältigenden Mehrzahl nach zu Deutschlands Gunsten. Wie

selbst in England allgemein erkannt wird, liegt der Grund für

den drohenden Stillstand der englischen Eisenwaarenindustrie

in der Schwerfälligkeit und mangelhaften Anpassungsfähigkeit

der englischen Fabrikanten. Freilich ist es nicht immer freier

Wille, wenn sie es ablehnen, auf ein lockendes Angebot hin

die Herstellung eines neuen Gegenstandes zu übernehmen, oft

genug werden sie dazu gezwungen durch eine Macht, deren

Rückständigteit neben dem Stillstand der Technik am stärksten

für den drohenden Stillstand der englischen Industrie

entwickelung verantwortlich zu machen ist: durch ihre Arbeiter

schaft und die Furcht vor kostspieligen Zusammenstößen mit

dieser.

Vie Frau als Arbeiterin.

Von Aarl Noetzel.

Die körperlich und seelisch viel zartere Organisation des

Weibes hat zur Folge, daß sich die Arbeiterin dem Arbeiter

gegenüber bedeutend im Nachthcil befindet. Zunächst ist die

Muskelkraft eine geringere. Dann aber und hauptsächlich

leidet die Frau unuerglcichlich mehr als der Mann unter

ihrer Geschlechtsbcstimmung. Schon die Eutwickelungsperiode

ist mit viel tieferen Einwirkungen auf den ganzen Organismus

verbunden, und es bedarf der größten Schonung, damit ge-

fährliche Erkrankungen, ja sogar der Keim zu frühem Siech-

thum verhütet werde.*) In der Reifezeit, gleichzeitig der

besten Arbeitszeit, ist das nichtschwangere Weib 3— 5 Tage

in jedem Monate (1—2 Monate im Jahre, 14—1« Tage

pro 100 Tage) in einem Zustande, „der hart an der Grenze

des Pathologischen steht und unter allen Umständen zu ver

schiedenen Krankheiten große Dispositionen birgt". Der Zu

stand der Schwangerschaft hat vielfach körperliche Störungen

und Indispositionen zur Folge. Nimmt man an, daß bei

der verheirateten Frau durchschnittlich alle drei Jahre eine

Schwangerschaft eintritt, so ist dieselbe demnach den vierten

Theil der Gesammtzeit in einem Zustande, „der nicht bloß

die Disposition zu verschiedenen zum Theil lebensgefährliche»

Krankheiten enthält, sondern auch unter allen Umständen die

Arbeitskräfte theilmeise absorbirt und die Aufmerksamkeit in

Anspruch nimmt". Einen weiteren körperlichen Nachtheil der

Arbeiterin dem Arbeiter gegenüber erblicken wir in der viel

geringeren Widerstandsfähigkeit des weiblichen Organismus

gegen schädigende äußere Einflüsse.**) Dem widerspricht nicht

die Thatsache, daß die Erkrankungszahl unter den Arbeitern

eine größere ist als unter den Arbeiterinnen. Die Gründe

hierfür sind vielmehr in der größeren Exponirtheit der männ

lichen Arbeiter zu suchen, mithin eine Folge des Arbeiterinnen-

schutzgcsetzcs. Indeß beweist die viel größere Zahl der Krank

heitstage bei den Frauen, „daß die Frauen durch eine

Erkrankung mehr angegriffen werden, sich langsamer erholen,

und daß im Großen und Ganzen die gewerbliche Thäliglcii

dem weiblichen Organismus schädlicher ist als dem männ

lichen". —

Es besteht demnach die Benachtheiligung der Arbeiterin

dem Arbeiter gegenüber hauptsächlich in der geringeren Mustel

kraft, der geringeren Widerstandsfähigkeit gegen äußere

schädigende Einflüsse und in der Geschlechtsbcstimmung, welche

die unverheirathete Arbeiterin zwei Monate im Jahre, die

verheirathete den vierten Theil ihrer Arbeitszeit in einem

krankhaften, der Schonung bedürftigen Zustande erhält. Un

zweifelhaft hat demnach die Arbeiterin viel größere Schwierig

keiten zu überwinden, um regelmäßige Fabritarbeit leisten

zu können, und ist dabei viel größeren Gefahren ausgcsch!

als der Arbeiter. Man sollte daraus schließen, daß ihre

Löhnung eine bessere oder zum mindesten die gleiche wäre

Das Gegenthcil ist der Fall. In vielen weiblichen Berufs-

arten reichen nach dem Urtheil erfahrener Gcwerbcinspcctorcn

die Löhne kaum zum Allernöthigsten aus. Wochenlühne von

2.50, 3, 4, 5, 6 Mark (letzteres als Durchschnittslohn ganzer

Gewerbe) werden in der Literatur namhaft gemacht. Daß

in Folge dessen die Ernährung nur eine höchst mangelhaste

sein kann, liegt auf der Hand. Berücksichtigen wir nun den

oben erwähnten, so häufigen krankhaften Zustand der Arbeiterin,

der doch vor allen Dingen gute Ernährung erheischt, so staune»

wir, daß die körperliche Degeneration unserer Arbeiterinnen

noch nicht fortgeschrittener ist. Sie ist in der That geringer,

als man aus der Vereinigung all' dieser ungünstigen Um

stände zu schließen berechtigt wäre, jedoch immerhin noch viel

*) Wir berufen uns im Folgenden auf Hirt: „Die gewerbliche

Thätigkeit der Frau vom hygienischen Standpunkt aus", Breslau und

Leipzig, 1873. Diese vortreffliche Brochure scheint leider weder neu

aufgelegt worden zu sein, noch existirt unseres Wissens eine moderne

Ausführung dieses so wichtigen Themas, welche sich das reiche Mlerial

der letzten '27 Jahre zu Nutze gemacht hätte. Und doch gieb! es laum

eine zeitgemäßere Ausgabe. Möchlc einer unserer großen Verlage die

Idee aufgreifen und in einem großen Sammelweite unter Wülmue

einzelner Specialisten ausarbeiten. Es wäre dies nicht bloß ein Palm-

tisches Umernehmen, sondern es müßte demselben eine universelle Ve

deutung zugeschrieben werden. —

*'> Wir stützen uns hier mehrfach auf die äußerst dankenswert!,«,

Ausführungen des um die Arbeilerinnenhygiene überhaupt hochverdiente,!

Fräulein 0r. Agnes Vlum in Berlin, in We>,I's Handbuch der HM"

Band 8, Lieferung 1.
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bedeutender, als man gewöhnlich annimmt. Die wenigen

Statistiken, die uns bis jetzt noch über Fehlgeburten und

Frauenleiden unter den Arbeiterinnen zur Verfügung stehen,

beweisen das schon allein. Aber wie viele, namentlich In-

fectionstrantheiten werden gar nicht auf die Arbeit zurück

geführt, während doch zweifellos die Ursache der Disposition

darin zu suchen ist. Schließlich sollen — und das scheint

uns bei dem notorischen Heroismus der Frau im Ertragen

von Korperleiden durchaus glaubhaft — eine ganze Menge

Krankheiten, namentlich Frauenleiden, lautlos getragen werden.

Die vielfach erwähnte Abneigung der Arbeiterinnen gegen die

allerdings meist mit Arbeit überhäuften Kassenärzte mag auf

Vorurtheil beruhen, ist aber ein Factor, mit dem gerechnet

werden muß. Abhülfe schaffen wird jedenfalls die baldigst

zu erhoffende gesetzliche Berufung von weiblichen Fabrik-

inspectoren und die immer häufiger werdende Anstellung weib

licher Aerzte für die Arbeiterinnen. Deren erste Aufgabe

wird es aber fein, umfangreiches statistisches Material zu

sammeln über alle irgendwie mit dem Betriebe zusammen

hängenden Erkrankungen.

Außer den besprochenen körperlichen Gründen sind es

aber auch noch seelische, denen zufolge die Arbeiterin mehr

gefährdet ist als der Arbeiter. Dieselben werden meistens

unterschätzt, sowohl mangels genügender Sachkenntnis; als

auch in Folge des üblichen gedankenlosen, noch immer für die

höchste Weisheit geltenden Pessimismus hinsichtlich der Sitt

lichkeit der Arbeiterin. Ich meine vor Allem die Verführungs-

gefahren, denen die Arbeiterin fast noch als Kind ausgesetzt

ist. Keineswegs kommt hierbei allein in Betracht die Ver

führung durch social Höhelgestellte, die immer eine Feigheit

ist, noch die durch Vorgesetzte, die wir als Niedertracht be

zeichnen müssen. Vielmehr droht die grüßte Gefahr von

Seiten der Gleichgestellten, der Arbeiter. Der männliche

Egoismus und die brutale männliche Sensualität sind eben

in allen Classen dieselben. Das Unglück liegt darin, daß

vei dem Manne die Sinne, bei der Frau das Gemüth die

Hauptrolle spielt. Daher dem Manne als Episode gilt, was dem

Mädchen Schicksal ist. Auch ist der Einsatz zu ungleich.

Der Mann rislirt Nichts, das Mädchen Alles: Ehre, Ge

sundheit, Leben. Das gilt für alle Stände, aber nur das

Proletariermädchen ist völlig unbeschützt. Wenn man auch

zugeben muß, daß die Arbeiterethit sich darin großherziger

erweist als die Gesellschaftsethit, daß eine unuerheirathete

Mutter durchaus nicht der Verachtung oder Aechtung anheim

fallt, so bleibt auf alle Fälle noch genug körperliches und

feelisches Elend, was auf die Spannkraft und Aufmerksamkeit

der Arbeiterin und damit auf deren Leistungsfähigkeit den

weitgehendsten Einfluß ausüben kann. Allzuleicht ist man

geneigt, die seelischen Bedürfnisse und Leiden des Proletarier-

mädchens zu unterschätzen. Als ob die Damen der Gesell

schaft allein Anspruch auf Herz hätten? Diese haben nur

den Vorzug, ihrem Herzleid nachhängen zu können, während

ein armes Arbeiterkind bei allem Seelenleid noch immer alle

Kräfte und alle Aufmerksamkeit angespannt halten muß, um

nur nicht arbeitslos zu werden. Denn dann erwartet sie

Elend und — Schande. Die Furcht vor der Prostitution

ist das ständige Schreckgespenst der Arbeiterin. Man denke

an die 15 jährige Catherine in Zola 's Germinal, die sich

von ihrem ungeliebten, rohen Liebhaber jede Mißhandlung

gefallen läßt in der beständigen Furcht, ohne ihn dem öffent

lichen Hause zu verfallen. Daß übrigens die Prostitution

die all erhäufigste Folge von Arbeitslosigkeit durch uneheliche

Niederkunft ist, ist mehr bekannt, als in seinen höchst bedeut

samen Consequenzen in Hinsicht auf die allgemeine Verant

wortlichkeit untersucht. Wir aber erblicken hierin schon allein

für den Staat die dringende Verpflichtung, endlich einmal

den organisirten Arbeitsnachweis in die Hand zu nehmen.

Außerdem wäre eine Arbeitslosen-Versicherung, namentlich

hinsichtlich der weiblichen Arbeiter, sehr geboten. Die Ver

sicherung wäre dann im eigenen Interesse bemüht, möglichst

rasch den Arbeitslosen Stellung zu besorgen. Auch müßten

Arbeitnachweisbureaus durch die beständige Controlle von

Angebot und Nachfrage in hervorragendem Maaße dazu bei

tragen, daß die einzelnen Berufe mehr dem wirklichen Be-

dürfniffe nach erlernt werden. Jetzt übersteigt leider allzu

oft in einem Fache das Angebot die Nachfrage derart, daß

die Löhne erheblich sinken, in einem anderen dagegen ist es

häusig kaum möglich, genug gelernte Kräfte zu bekommen.

Dies nebenbei.

Rufen wir uns noch einmal alle die körperlichen und

feelischen Gefährdungen, denen die Arbeiterin von früher

Jugend an ausgefetzt ift, in's Gedächtniß, so müssen wir in

freudigem Staunen fragen, wie es möglich ist, daß die über

wiegende Mehrzahl derselben doch brave, moralisch gesunde

Menschen sind. Und das sind sie. Tiefe Achtung muß man

empfinden vor der im Volke wirkenden moralischen Kraft.

Es geschehen eben in der Stille Wunder, die nicht beachtet

werden. Denn für die überwiegende Mehrheit der Gefell-

fchaft fängt das Elend erst an zu existiren, wenn sein Weh-

gcschrei ihren Mittagsschlaf stört. Dann sind sie natürlich

höchst erstaunt, und dabei haben sie doch täglich die blassen,

elenden Gesichter gesehen. Wir wiederholen es, daß die aus

der Statistik nachweisbare moralische Tüchtigkeit der deutschen

Arbeiterin dem nüchtern abwägenden Verstände als ein

Wuuder erscheinen muß. Indeß darf hinsichtlich der Crimi«

nalstatistit eine ebenso bedeutsame wie tief deprimirende That-

sache nicht verschwiegen werden, die Thatsache nämlich, daß

einer der Gründe, um derentwillen das weibliche Geschlecht

in allen Ländern eine bei Weitem geringere Criminalität

aufweist als das männliche, darin zu suchen ist, daß dem

in's Elend gerathenen Weibe meist noch ein Ausweg vor

dem Verbrechen bleibt: die Prostitution. Möchten einmal

völlig unabhängige, furchtlose Socialethiker ausführlich das

Problem studieren: „Die Prostitution als Ursache der geringen

weiblichen Criminalität." Unseres Erachtens nach müßte

eine derartige Untersuchung in hervorragendem Maaße dazu

beitragen, die immer mehr sich verbreitende Ertenntniß des

Verbrechens als socialer Erscheinung und mithin der Verant

wortlichkeit der Gesellschaft für das Verbrechen machtvoll zu

stützen. Die Gesellschaft hat die Pflicht, das Elend zu be

kämpfen, den Hunger zu vernichten. Aus dem Hunger ent

springt alle Ungerechtigkeit der Welt. Ist der Proletarier

in's Elend gerathen, leidet er Hunger, und weiß er keinen

Ausweg, so muß er stehlen, wenn er am Leben bleiben will,

er verfällt alsdann dem Gesetze und wird bestraft. Die

Proletarierin, die nicht verhungern will, verkauft sich. Sie

verfällt der allgemeinen Verachtung und wird aus der

Gesellschaft ausgestoßen. Die Zutunftsmoral wird anders

richten.

Sehen wir nun zu, in welcher Weise die Schutzgesetz

gebung bestrebt ist, den Eigentümlichkeiten der Frau als

Arbeiterin gerecht zu werden. In Deutschland ist dieselbe

eigentlich neueren Datums. Erst im Jahre 1878 wurde der

Bundestag ermächtigt, die Beschäftigung der Frau aus Rück

sicht auf Gesundheit und Sittlichkeit zu beschränke«. Einzel

bestimmungen wurden in der Folge ausgearbeitet. Der

eigentliche gesetzliche Frauenschutz datirt aber erst vom 1. Juni

1891. Die drei wesentlichsten Bestimmungen desselben sind:

1. Verbot der Nachtarbeit für Fabrikarbeiterinnen; 2. der

Maximalarbeitstag für Frauen über 16 Jahre ist 11 Stun

den, resp. 10 Stunden am Vorabende eines Sonn- und

Feiertages; 3. die Wöchnerinnen sind statt wie früher drei,

nunmehr vier Wochen nach der Entbindung von der Arbeit

ausgeschlossen und dürfen in den darauffolgenden zwei Wochen

nur beschäftigt werden, wenn das Zeugniß eines approbirten

Arztes dieses für zulässig erklärt. In Punkt 1 und 2 sind

leider Ausnahmen gestattet. Zu bemerken ist ferner, daß das

Verbot der Beschäftigung der Frauen „unter Tage" älteren
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Datums ist. Von den Einzelbestimmungen heben wir be

sonders hervor das Verbot der Frauenarbeit in Metall-,

Walz- und Hammerwerlen, welche mit ununterbrochenem Feuer

betrieben weiden, ferner in den Räumen der Glashütten-

werte, in welchen große Hitze herrscht. In Bleifarben- und

Bleizuckerfabriken dürfen Arbeiterinnen nur in solchen Räumen

und mit solchen Verrichtungen beschäftigt werden, welche sie

mit bleiischen Producten nicht in Berührung bringen. Hierzu

bemerken wir, daß wir diese Bestimmung für unzureichend

erachten, da in einer solchen Fabrik die Luft in allen Räumen

bleistaubhaltig zu sein pflegt, und gerade die Frau in Folge

ihrer Kleidung und ihrer Haartracht besonders der Intoxi-

cation durch die Luft ausgesetzt ist. Befremdlich ist es ferner,

daß weder in der preußischen noch in der bayerischen Ver

ordnung über die Quecksilberspiegelbelege*) von 1889 beson

dere Bestimmungen über die Frauenarbeit enthalten sind.

Sehr detaillirte Schutzbestimmungen liegen vor für die Be

schäftigungen der Frauen „über Tage" in Steinkohlen-,

Zink- und Bleierzbergwerken, sowie in Cokereien, Rohzucker-

fabriken und Zuckerrafsinerien.

Beim Vergleiche der deutschen Arbeiterinnen-Schutzgesetz

gebung mit derjenigen anderer Staaten muß zugegeben wer

den, daß Deutschland auf der Höhe steht. Die Schweiz ist

uns nur darin voran, daß Sonntags« und Nachtarbeit für

Frauen unter keinen Umständen erlaubt ist. Auffallend er

scheint, daß in England erst vom Jahre 1891 ein vier-

wüchentlicher Ausschluß der Wöchnerinnen aus dem Betriebe

vorgesehen ist. In Frankreich ist ein Wüchnerinnenschutz

noch gar nicht vorhanden. Indeß lasen wir kürzlich in

der „Gegenwart", daß die Frauenbewegung in Paris sich in

richtiger Erkenntniß ihrer nächstliegenden Pflichten hierüber

mit einer Petition an das Parlament wenden wird.

Wie dieser Umriß des deutschen Arbeiterinnenschutzes

erkennen läßt, war und ist die Reichsregierung sich ihrer

Aufgabe voll bewußt, und man kann billiger Weise keine

weiteren Anforderungen an die Gesetzgebung stellen als die,

daß durch gesetzlich angestellte weibliche Inspectoren und weib

liche Aerzte für die Arbeiterinnen unaufhörlich Material ge

sammelt werde über alle nur irgendwie mit der Fabritarbeit

zusammenhängenden gesundheitlichen und sittlichen Schä

digungen der Arbeiterin. Auf Grund dieses Materials

müßte der gesetzliche Schutz stufenweise dem Ideale entgegen

geführt weiden: Leistung der Fabritarbeit ohne jede Ge

fährdung der sie Ausübenden. Das ist nach unserer, auf die

Urtheile von Fachautoritäten sich stützenden Ueberzeugung

nicht nur möglich, sondern im Interesse einer körperlich

und geistig gesunden Nachkommenschaft dringend geboten.

Weitere Ansprüche wären an die Reichsgesetzgcbuug nicht zu

stellen. Alle übrigen erwähnten Uebelstände im Leben der

Arbeiterin, wie vor Allem die unzureichende Löhnung und die

persönliche Schuldlosigkeit können nur beseitigt werden durch

vereintes Vorgehen der Arbeiterinnen. Daher ist eine mög

lichst weitgehende Organisation der Arbeiterinnen in unter

sich vereinigte Gewertuereine ein dringendes Bedürfniß von

höchster nationalpolitischer Bedeutung geworden. Daß die

Initiative hierzu von der gebildeten Frau ausgehen muh, und

daß wir in der Organisation der Arbeiterinnen die vornehmste

und weitaus wichtigste Aufgabe der Frauenbewegung erblicken,

haben wir kürzlich an dieser Stelle (Nr. 51) ausgesprochen.

Die Frauenbewegung hat schon vielfach die Lage der Arbeiterin

in ihre Discussionen gezogen, wie uns sehr wohl bekannt ist.

Daß die französische Richtuug direct die Schutzgesetzgebung

inauguriren will, ist oben erwähnt. Vor nicht allzu langer

Zeit haben deutsche Frauen es durchgesetzt, daß von nun an

die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Magazinen nicht

*) Von Fcichleutcn erfahren wir übrigens, daß neuerdings Spiegel

statt mit Quecksilber mit Silber belegt weiden. Dieser technische Fort

schritt hat vielem Elende ein Ende gemacht.

mehr zu stehen brauchen; dieses glänzende Resultat möge

alle Verächter der Bewegung belehren, welche Macht einer

einsichtsvoll und energisch geleiteten, von socialethischcm Geiste

beseelten Frauenvereinigung zukommt. Solche Erfolge lasse»

uns auch die Hoffnung berechtigt erscheinen, daß die deutsche

Frauenbewegung ihre bedeutendste und wichtigste Aufgabe in

Angriff nehmen möge: die Organisation der deutschen Arbei

terinnen. Sie wird sich damit den Dank aller aufrichtigen

Menschenfreunde und Patrioten erwerben. Denn wer der

Mütter Dllfein erleichtert und schmückt, der veredelt die

kommende Generation.

Der Lelephonograph.

Von Gustav H. Last.

Abermals ist das Gebiet der Physik und speciell das

jenige der Elektrotechnik um einen merkwürdigen Apparat

vermehrt worden. Er ist eine Erfindung des dänischen

Ingenieurs Paulfon, der den Apparat Tclephonograph oder

Telegraphon nannte. Edison hatte früher einmal eine ähn

liche Erfindung gemacht, doch waren seine Anordnungen noch

zu unvollkommen, um ein wirkliches positives Resultat zu

erzielen. Er hatte nämlich eine Methode ersonnen, das ge

sprochene Wort automatisch zu notiren, d. h. mittelst in-

strumenteller Vorrichtungen einen Papierstreifen auszuzaclen,

ähnlich den Scheiben eines automatischen Harmoniums, und

durch einen besonderen Mechanismus die Töne wiederzuer

halten. Nach dem Muster dieser Anordnung haben Paulson

und Petersen den neuen Apparat erdacht.

Während der bekannte Phonograph von Edison darauf

beruht, Schallwellen mechanisch auf einen Wachscylinder zu

übertragen, die auf ihm feine wellenförmige Vertiefungen

hervorbringen, beruht der Telephonograph darauf, zunächst

mit Hülfe eines Mikrophons die Ton- oder Schallwellen in

elektrische Stromimpulse umzuwandeln. Der diese Impulse

fortleitende Draht bildet zunächst einen kleinen Magneten,

vor dessen Polen ein Stahldraht oder Stahlband durch einen

elektrischen Motor rasch vorbcibewegt wird. Der Stahl ist

hierbei entsprechend den Stromwellen von verschiedener Stacke

in einem vibrirenden magnetischen Feld, und indem er sich

in demselben bewegt, werden in ihm, in Folge stärkerer und

schwächerer Magnelisirung, oscillirende Ströme inducirt, die

viele Aehnlichteit mit den von einem Mikrophon hervor

gebrachten besitzen. Ein in den inducirten Stromkreis ge

brachtes Telephon giebt also natürlich die in das Mikrophon

gesprochenen Silben wieder. Jene periodischen Schwankungen

der magnetischen Intensität sind nun auf dem Stahldiahl

oder Band als Stellen stärkerer oder schwächerer Magne

lisirung bestimmt, denn der Stahl hat die temporären

Schwankungen des magnetischen Feldes entsprechend seiner

räumlichen Fortbewegung ähnlich notirt, wie die Wachswulzc

des Edison'schen Phonographen die Schallwellen.

Um nun jene in das Mikrophon gesprochenen Laute,

die der Stahldraht martirt enthält, wiederzugeben, läßt man

den Stahldraht wieder an dem Magneten vorbeiziehen. Nun

lassen die verschieden stark magnetisirten Stellen des Drahtes

in dem Elektromagneten Ströme in Folge Induction ent

stehen, die ein Telephon in Schallwellen umsetzen kann.

Die Construction eines Telcphonographen kann beispiels

weise die folgende sein : Als magnetischer Schreiber dient ein

kleiner hufeisenförmiger Elektromagnet, dessen Pole man !°

anordnet, daß sie den Stahldraht umgreifen. Der Draht

felbst ist auf eine Walze in einer schraubenförmigen Nute

aufgewickelt. Vor dem eigentlichen definitiven Magnetisinn

laßt man durch den Draht einen elektrischen Strom gehen

Während der Dauer des magnetischen Neschreibens wird der
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schreibende Elektromagnet durch den Strom der Secundär-

wickelung der Mikrophon-Inductionsspule umflossen.

Ein auf dem Drahte notirtes Gespräch läßt sich be

liebig oft wiederholen. Aber man kann ein solches auf dem

Drahte auch wieder auslöschen; man hat mir nöthig, durch

den kleinen Schrcibmagneten einen mäßig starken Dauerstrom

zu schicken, den Draht vorbcilaufen zu lassen, und alle Ouer-

magnetisirung des Drahtes ist verschwunden und somit jedes

vorher fixirte Gespräch. Wie schon erwähnt, lassen sich auch

dünne Stahlbänder verwenden, die sich ähnlich den Papier

streifen des Morse'schen Telegraphen aufwickeln lassen. Man

kann den Apparat auch so modificiren, daß man ein Stahl

band, das in sich zurückläuft, über zwei rotirende Achfen

laufen läßt, und es einerseits „beschreibt", während es anderer

seits eine Reihe von Hör-Elektromagneten passirt und sodann

noch an einem Lösch-Elektromagneten vorbeiläuft.

Petersen hat in besonders geistvoller Weise die Paulson'sche

Erfindung vervollkommnet,, so daß ein Draht zwei Gespräche

aufnehmen kann, und zwar in so vollkommener Weise, daß

man jedes einzeln abhören kann, ohne durch das andere ge

stört zu weiden. Dieses geschieht durch zwei auf Spannung

geschaltete gleichartige Elektromagneten nachdem das eine Ge

spräch fixirt ist, wird die Stromrichtung in den Magneten

gewechselt. Wollte man nun das Gespräch aus dem Apparate

wiederholen lassen, so wird man nichts zu hören bekommen,

da die Inductionsströme der beiden Elettromagnete sich in

Folge entgegengesetzter Magnetismen aufheben würden; es ist

also der Draht für diese Combination so gut wie unbe

schrieben, und es läßt sich auf ihm ein weiteres Gespräch

notiren. Hat man nun das eine Gespräch zu repetiren, so

hat man nur die Magnete dem Gewünschten entsprechend zu

schalten. Würde man nur durch eine» Elektromagneten hören,

so würde man das Gemisch beider Gespräche hören. Diese

nicht zu unterschätzende Petersen'sche Anordnung macht es

möglich, eine Fernsprechleitung zu gleicher Zeit für zwei Ge

spräche in Anspruch zu nehmen.

Das Telegraphenversuchsamt hat günstige Resultate mit

den Paulsen'schen Apparaten erzielt; obwohl hier die Um

stände gerade besonders günstig gewählt worden sind, läßt

sich doch das Beste für die Zukunft der Erfindung erhoffen.

Besonders jene bereits oben beschriebene Anordnung des

Apparates von mehreren Hör-Elektromagneten hintereinander

ist von sehr weittragender Bedeutung und kann noch weiter

vervollkommnet werden. Um den Apparat als Telefthon-

relcns oder Tonverstärker nutzbar zu machen, gaben die Er

finder ihm eine weitere eigenartige Construction. Das Gespräch

wird in der bekannten Weise auf dem Drahte fixirt. Diesen

Draht führt man nun an einer Reihe kleiner Elettromagnete

vorbei, die ihrerseits ihre Inductionsströme auf eine parallele

Reihe von Elektromagneten wirken lassen, und diese wirken

wieder auf eine parallele Reihe von Stahldrähten, Die mm

über den Drähten angebrachten kleinen Elettromagnete werden,

je nach den Eigenschaften der längeren Leitung, in welche

das Gespräch weiter zu geben ist, entweder sämmtlich auf

Spannung oder in Gruppen parallel geschaltet. Da für den

angegebenen Zweck durch den ursprünglich magnetisirten

Draht eine sehr große Anzahl anderer Stahldrähte magne-

tisirt werden kann, hofft man einen günstigen Verstärker oder

ein Relais zu erhalten, durch dessen Einschaltung in die

Fernsprechleitung man beliebige Entfernungen überwinden

kann. Ein Telegraphenrelais genannter Construction scheint

bis heute noch nicht ausgeführt zu sein, wenigstens ließen

die Erfinder davon noch nichts hören.

Nach dem hier Gesagten wird Jedermann, auch wenn

er lein Fachmann ist, einsehen, daß offenbar der Telephono-

graph berufen sein wird, eine bedeutende Rolle zu spielen,

wenn nicht eine große Umwälzung auf dem Gebiete der

Telephon« hervorzurufen. Der Einführung des Apparates

in die Praxis scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Sein

Ton ist rein wie der eines guten Telephons, und nicht

ächzend wie der des .Phonographen. Vielleicht gelingt es

mit diesem Apparate auf noch größere Entfernungen zu tele-

phoniren, als es bis heute möglich war, vielleicht geljngt es,

für ihn die Unterfeekabel als Telephonleitungen zu benutzen,

und wer kann es wissen, ob sich nicht das Princip der draht

losen Telegraphic auf ihn anwenden läßt — die Wahr

scheinlichkeit ist keine geringe. Jedenfalls stehen uns in der

Telegraphie und Telephonie bedeutende Revolutionen bevor,

zur Förderung der Industrie, zur Verbreitung der Wissen

schaft und znm Wohle der Menschheit.

Literatur und Kunst.

Lenbach's Sturz.

Von Eduard Engels,

Ueber das Ausscheiden Lenbach's aus der Vorstandschaft

des Münchcner Künstlerhauses, der Künstlergenossenschaft und

der Internationalen Kunstausstellung München 1901 werden

seit acht Tagen so absonderliche Mittheilungen in Umlauf

gefetzt, daß es an der Zeit sein dürfte, einmal ganz schlicht

und sachlich die Hergänge bei dieser — Palastrevolution zu

erzählen.

Um gleich das Wesentlichste vorweg zu nehmen: Der

jetzige Eclat ist nur das letzte Endglied einer langen Kette

von MißHelligkeiten, denen Lenbach ausgesetzt war, so lange

er den Dictator der Münchener Kunst machte. In Lenbach's

schroffer und selbstherrlichem Persönlichkeit lag und liegt so

viel Anreiz zum Widerspruch, daß ihm jeder neue Tag noth-

wendig auch neue Gegner bescheereu mußte. Einmal aber

mußte selbstverständlich diese Gegnerschaar so zahlreich werden,

daß sie ihm über den Kopf wuchs. Diefcr Augenblick ist

heute eingetreten. Und das Tragische dabei ist, daß selbst

seine Creaturen, Leute, die er aus dem Nichts emporgehoben,

auf Seiten seiner Widersacher stehen.

Tragisch ist aber auch die Unbeträchtlichkeit der Ereig

nisse, von welchen sich die jetzige Katastrophe herleitet. Es

handelt sich um nicht mehr und nicht weniger als um ein

Vergniignngslokal: das Künstlerhaus. König Ludwig II,

und die Müuchener Stadtverwaltung hatten der Künstler

schaft Münchens, die damals noch in der Glaspalastgruppe

(Genossenschaft) friedlich vereinigt war, einen Platz in treff

licher Lage geschenkt mit der Bestimmung, daß daraus eine

Heimstätte für das gesellige Zusammenleben der Künstler

gegründet werde. Sogleich wurden Pläne für den Bau ge

macht und eine Anlage vorbereitet, die, weit entfernt von

allem Prunt, ein rechter Tummelplatz für das mit Glücks-

guter» nicht eben gefeguete Malervölkchen zu werden ver

sprach. Aber die Vorbereitungen geriethen, ich weiß nicht

mehr aus welchem Grunde, eines schönen Tages in's Stocken,

und die ganze Angelegenheit wurde vergessen. Bis »ach

Jahre» von Seiten des Magistrats an die Bedingung der

Schenkungsurkunde erinnert wurde, wo»ach der Ban, bei

Gefahr des Verlustes der Baugründe, bis zu eiuem bestimmten

Termin begonnen werde» müsse. Nun war guter Rath theuer.

Wie sollte man bauen ohne Geld!? Die Verlegenheit kannte

keine Grenzen. Da bemächtigte» sich Lenbach und Gabriel

Seidl der Angelegenheit. Auf ihren Rath stiftete die Ge

nossenschaft aus ihrem Privatuermöge» 80000 Mark und

»ahm bei einem Bankhaus eine Hypothek von 300000 Mark

auf. Der Bau tonnte beginnen. Und er begann. Aber

ganz anders, als er ursprünglich projectirt worden war.

Aus den» „Heim" für die Künstler wurde im Laufe der
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Jahre ein Haus des Prunkes, eine Sehenswürdigkeit, es

entstand ein Festsaal von unerhörtem Reichthum, in den

kleinen Gesellschaftszimmern richtete Lenbach eine Reclame-

Galerie seiner unverkauften Bilder ein, den größten Theil

der Wirthschaftslocalitäten verpachtete man an einen Me-

raner Restaurateur zur Bewirthung der durchreisenden

Fremden, die Forderung der einzelnen Vereine, ihre ge

sonderten Räume zu erhalten, lietz man völlig außer Acht,

und dabei brauchte man immer wieder neues Geld, 100000 Mk.

welche die Genossenschaft noch zahlte, 100000 Mt. welche die

Stadt München bewilligte u. s. w. Eine Brochure des

Prof. V. König „Die Ruhmeshalle für den Porträtmaler

Lenbach und das dazu gehörige Wirthshaus" rechnete lange

vor Eröffnung die Irrentabilität der Anlage aus. Die

Gegner des Architekten (Seidl) schimpften auf den Bau, weil

er fich in den Rahmen der benachbarten Architektur nicht

einfüge und im Inneren voller Nuthbehelfe und Unzuläng

lichteiten fei. Was aber das Schlimmste war- die Erfahrung

lehrte, daß die kostspielige Anlage den Zwecken, welchen sie

dienen soll, nicht entspricht; der Festsaal kann für Comerte

nicht benutzt werden, denn er ist unakustisch, er kann für

gesellige Zusammenkünfte nicht benutzt werden, denn die

Künstler fühlen sich durch die prunkvolle Decoration bedrückt.

Den Wirthfchaftsräumen des Hauses aber zieht man die

alten gemüthlichen Stammkneipen, die man fo viele Jahre

frequentirt, weit vor. Man ist dort mit guten Freunden

zusammen, während man im Künstlerhaus die Gesellschaft

und den Hochmuth jener Mäcene auszuhallen hat, die zur

Erschwingung der Baukosten in den Künstlerhausuerein auf

genommen werden mußten ....

So war die Situation bis ungefähr in die mittlere Zeit

der Pariser Weltausstellung hinein. Man war unzufrieden

mit Lenbach's Regiment, ballte aber, wie feit Jahren, die

Faust in der Tasche. Mau traute sich mit seinem Zorn und

seiner Rachbegier nicht heraus. Lenbach hat die Münchener

Kunst nach außen ganz wunderbar repräsentirt. Das Ge

wicht seines Namens, der Glanz seines Hauses, die Energie

seines Auftretens, die illustren Beziehungen, welche er zur

Gesellschaft unterhielt, das Alles gab ihm eiuen erhabenen

Nimbus uud ließ ihn als den geborenen Fürsten des zu

königlichen Hcmtirungen so wenig aufgelegten Maleruölkchens

erscheinen. Wer gegen Lenbach conspirirte, galt in München

von jeher als eine Art Tempelschänder und Gotteslästerer,

und nichts kann bezeichnender für die Situation im Lenbach'-

schen Königreich fein, als die Thatfache, daß felbst die

Zeitungen fich der — Majestätsbeleidigung nach Möglichkeit

enthielten. Es bedurfte der Verurtheilung des Gewaltherr

fchers vor dem Areopag der auswärtigen Künstlcrschaft, ehe

die hiesigen, von Lenbach und seinen Gönnern vielfach ab

hängigen itunfttreise sich zur offenen Rebellion aufraffen

durften, lind diese Verurtheilung brachte eben die Pariser

Weltausstellung. Man hat viel Aufhebens davon gemacht,

daß Lenbach die ganze deutsche Kunstabtheilung zu einer

Separatausstellung seiner eigenen Werte mit einem be

scheidenen Anhang sonstiger deutscher Kunsterzeugnifse zu

stempeln verstand. Meinerseits muß ich schon gestehen, daß

ich diesen Acrger nie zu theilen vermochte, da ich den fröh

lichsten aller Egoisten nicht erst 65 Jahre alt werden zu

laffen brauchte, um durch einen folchen Streich noch über

rascht zu werden. Ein Recht, das Du Dir rauben kannst,

sollst Du Dir niemals schenken lassen. Dieser gute Zarathustra-

spruch war von jeher Leubach's Maxime. Einmal in das

Comits der Weltausstellung hineingewählt, konnte er gar

nicht anders handeln, als er thatsächlich gehandelt hat. Warum

sollte er auch in Paris unterlassen, was er in München alle

Jahre gethan!? Die Künstler hätten sich in Paris ebenso

wenig wie in München gegen ihn erhoben. Nur freilich

waren da noch die Journalisten . . . Die tonnen draußen

ganz anders auftreten als daheim in München. Und die

Journalisten, die haben ihn gestürzt. Es ist eine eigcnc

Nemesis in den Dingen. Er, der noch bei der Einweihung

des Künstlerhauses den Vertreter der Frankfurter Zeitum.

feine ganze Verachtung der Preffe fühlen ließ, ist durch eben

diese Presse zu Falle gebracht worden. Die einstimmige Pei-

urtheilung feines Pariser Vorgehens durch alle deutschen

Zeitungen und Zeitschriften hat zuletzt den Münchenein Mulli

gemacht. Eine wie prachtvolle Figur der Meister im Schmuck

von Krone und Schweif auch machte, so wie die Staate-

bürger der Malerei es wollten, hatte er doch nie regiert.

Er sollte ein constitutioneller König sein und hatte sich zum

Tyrannen ausgewachsen. Damit sollte es jetzt ein Ende

haben. In allen Ateliers und Künstlerkneipeu begann sM

auf die auswärtigen Feuerzeichen hin zu regen. Jahrelang

aufgespeicherter Groll schlug in hellen Flammen aus. All«

Hand zaghafte Müthchen reckten und rekelten sich heroift

empor, lind der Zufall wollte es, daß sich gerade auch Mi

günstige Gelegenheit bot, die Opposition in Scene zu fetzen.

Im Künstlerhaus standen die Generalversammlungen auf dc:

Tagesordnung. Da brach das Wetter los! Zwei Antrüge-

ob die Nichttünstler Sitz und Stimme in den General

versammlungen des Künstlerhausvereins haben und ob den

Mitgliedern der „Genossenschaft" besondere Rechte im Verein

zugestanden werden sollten, entfesselten die heftigsten Aus

tritte. Mit Ach und Krach einigte man fich über den eriten

Punkt; bei der Berathung des zweiten stieß man auf unülin

druckbare Gegenfätze. Lenbach und die übrigen VorstaM-

standsmitglieder versteiften sich auf die von den Stiftern d«

Bauplatzes gestellte Forderung, daß das Künstlerhaus allen

Künstlern gleichmäßig gehören solle; die Mitglieder der Ge

nossenschaft dagegen wiesen darauf hin, daß die Genossen

schaft nicht nur das Haus gebaut, fondein auch große Summen

dafür hergegeben und die aufgenommenen Hypotheken ml

ihrem Namen gezeichnet habe, Leistungen, für welche sie

gerechter Weise einen maßgebenden Einfluß auf die Veremz-

leitung beanspruchen dürfe . . .

Das Ende vom Lied war der Rücktritt des Comits

uud die echt Lenbach'sche Erklärung, daß der Vorstand dii

Verantwortung nicht übernehmen könne, die Geschäfte „nact

dem Willen der Mehrheit" zu leiten. Weiterhin ergab sich

aus dem Widerstand gerade der Genossenschaft gegen die

Ansichten des Comites die Notwendigkeit des Mcktriüö

Lenbach's vom Präsidium dieser Genossenschaft. Und wieder

um forderte dieser Rücktritt vom Präsidium der Genossen

schaft den Verzicht auf den Sitz im Vorstand der Intci-

nationalen Kunstausstellung, der nicht an die Person de?

Inhabers, sondern an das Amt des Präsidenten der Genossen

schaft geknüpft ist. Mit anderen Worten: Der Sturm im

Glase Wasser des Künstlerhauses fegte Lenbach von allen

ihm überhaupt zugänglichen Äemtern hinweg. Er zwang

ihn, von feinem Thron herunterzusteigen und in jeder Hin

sicht abzudauken. Er zwang ihn zu gehen.

Ob man ihn zurückrufen wird? In Künstlerkreisen

hält man es für unwahrfcheinlich. Eher noch möchte er —

wenn's ginge! — aus eigenem Antrieb zurückkommen. Ei

wird den „frühlichen Egoisten" auch in diesem Falle nick

verleugnen wollen . . . Was aber auch geschehen möge; c>?

ist Schade um ihn. Er ist ein großer Künstler und ein

prachtvoller Herrenmensch. Wenn er sich zum Tyrannen

aufschwingen konnte, so beweist das weniger gegen ihn, als

gegen die Anderen. Es beweist, daß es in seiner Umgebung

an Männern fehlte, uud ich fürchte fehr, die Männer werde,'

auch jetzt uicht kommen . . .
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Pietro Aretino.

Von Heinrich Heinz (Heidelberg),

Keinem Zeitalter der Vergangenheit ist das Heizens

interesse unserer Tage so intensiv zugewandt wie der Cultur

der Renaissance in Italien. Das Werden des modernen

Menschen aus den Banden der Feudnlität und Scholastik

bietet ein Schauspiel voll unvergleichlichen Zaubers. Die

Eine Note der modernen Seele, nie wieder ist sie so original

erlebt worden. Zwischen Individualismus und Socialismus

als äußersten Extremen und — Schlagworten bewegt sich

der Pendel der Geschichte unseres Jahrhunderts, schwanken

die Velleita'ten der Einzelseele. Von Schleiermacher zu

Stirner zu Nietzsche war der Gang des Cultus der In

dividualität. Bei Schleiermacher war das alle Mannigfaltig

keit seiner Anlage pflegende und auslebende Individuum doch

in schlechthin niger Abhängigkeit verankert an die Welt des

Transscendenten. Der Hegelschüler Caspar Schmidt (Stirner)

erst hat sein' „Sach' auf nichts gestellt": alle Dinge und

Werthe der Wirklichkeit sind nur Futter des in unersättlicher

Willkür schweifenden punktuellen Ich. Niemals zuvor war

dieser Höhepunkt egoistischer, cynischer Selbsthcrrlichkeit in

das Bewußtsein getreten. In Nietzsche's aphoristischer Philo

sophie wieder hat — ein Rückschlag! — der Einzelmensch

nicht an sich, sondern nur als Träger objektiver Ideale, der

Vornehmheit, Schönheit, Kraft, Milde :c., Wcrlh, für die selbst

persönliches Leiden Pflicht ist. Kein Zufall, daß in in

dividualistisch angeregter Zeit der classische Geschichtsschreiber

der glänzendsten Phase vergangenen gesellschaftlichen Atomis

mus erstand. Ein Schweizer, der dem traditionellen Pathos

deutschnationaler Historie die feine ironische culturgcsättigte

Stimmung der Franzosen des 18. Jahrhunderts entgegen

setzte. In intimem Baseler Umgang mit ihm hat der letzte

Prediger der großen Individualität die von Burckhardt er-

, neu,erten historischen Gegebenheiten erst zu Zukunstspostulaten,

das War zum Sollen gewandelt. Achtung, Beachtung der

eigenen Eigenthümlichkeit erst läßt fremde toleriren. Das

Individuum in feiner Totalität ist Gegenstand der Betrachtung

und des Urtheils geworden. Man verwirft nicht mehr den

ganzen Menschen, weil eine Seite seines Wesens uns un

sympathisch, ja gemeinschädlich dünkt. Um der einen be

deutungsvollen Aeußerungsweise willen unterdrückt unsere

unendlich perspectivische Kritik seine Unzulänglichkeiten, ge

messen an einer absoluten Norm. Nu die Stelle der ethischen

ist die ästhetische Ansicht getreten. Herbart's Gedanken vom

Sittlichen als einem Specialfall des Schönen, so lange ge

scholten, wird, wenn auch in anderem als dem genuinen

Sinn, wieder erlebt. Die Welt der Natur und Geschichte

ist unendlich mannigfaltiger, interessanter, herzergreifender

geworden, seitdem sie vom Bannfluch des kategorischen Im

perativ erlöst worden ist. Die Schwarz-Weiß-Charakteristit

ist ersetzt durch eine differencirte Farbcnskala ohne gleichen.

Wir suchen zu verstehen, das Erhabenste wie das Grausigste

mit einem Theilchen unserer Seele nachzuempfinden.

Vor Kurzem berichteten die Zeitungen aus München von

der Aufführung eines dramatischen Zwischenspiels „Pietro

Aretino". Stück und Verfasser sind mir unbekannt. Aber

sein Vorwurf ist „des Schweißes der Edlen werth". Wenn

man aus dem Neichthum bedeutsamer Gestalten des Cinque

cento, echter erstmaliger Ausprägungen des modernen

Menschen, nach besonders Signifikanten Umschau hält, fällt

der Aretiner sofort in die Augen. Er ist vom Schlage der

Cesare Borgia und Macchiavell. Freilich, der letzte deutsche

Historiker im Sinne des Weltenrichters F. C. Schlosser, der

ehrliche Krafthuber Johannes Scherr, thut in sittlicher Ent

rüstung diesen „über alle Begriffe schamlosen und ver

worfenen Gelegenheitspoeten" ab, diesen „zügellosen", „zu

dringlichen Bettler, der sich mit unerhörtem Behagen in der

Jauche der Sittenlosigkeit seiner Zeit wälzte, um Alles rings-

her damit zu bespritzen", sein „reichstes Talent" wagt aber

auch er nicht zu leugnen. Unter diesem moralinsauren Vor-

urtheil hat die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem

glänzenden Geiste bis vor Kurzem entschieden gelitten. „Wer

Pech angreift, besudelt sich" heißt es nicht nur in der Weis

heit der Gasse. Man scheut sich auch in der „objectiven"

Wissenschaft, delicate Themata anzuschneiden. Die Special-

arbeiten des Deutschen Samosch (Pietro Aretino, 1881) und

des italienischen Literarhistorikers Sinigaglia (sa^^io cli unc»

»tuäio 8u ?ietro aretino, 1882) können als überaus schwache

Leistungen nicht in Betracht kommen. Das Beste haben in

größerem Zusammenhang De Sanctis, Gaspary, Arturo

Graf geschrieben. Bei dem Mangel gerade an Einzelstudien

freut es mich, auf einen trefflichen Aufsatz von Dr. Karl

Voßlcr in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern aufmerksam

machen zu dürfen: „Pietro Aretino's künstlerisches Bekenntnih".

Aber der wisfenschaftlichen Würdigung dieses merk

würdigen Phänomens ist auch hier die künstlerische Be

schäftigung vorausgeeilt. Anselm Feuerbach, der titanische

Dulder, hat den „Tod Pietro Aretino's" zum Thema seines

zweiten großen Werkes (Karlsruhe 1854) gewählt, das im

Besitz des verstorbenen Generalmusitdirectors Levi in München

war. Als man Aretin eines Tages, so wird erzählt, einige

Anekdoten von dem zügellosen Leben seiner Schwestern be

richtete, wandelte ihn eine so unmäßige Lachlust an, daß er

mit dem Stuhle, worauf er saß, rücklings umschlug und das

Genick brach, „Der Aretino ist mit einer schwer zu schildern

den Begeisterung gemalt", bekennt der Künstler in seinem

„Vermächtniß". 1877 hat er die brillante Scene nochmals

in Aquarell für den Großherzog von Oldenburg niedergelegt.

Das Werk aber ward zum Anreger. Joseph Scheffel, der

Freund und Reisegefährte, hat, vom Erfolg des „Trompeter"

und „Ektehard" beglückt, in der Sommerhitze, Schnakenplage,

Lagunenduft und Choleragefahr zu Venedig im Jahre 1855

und während der „Einlagerung auf Castell Toblino" an den

Ufern des grünen Bergsees sich mit einem großen historischen

Roman getragen, dessen Hauptgestalten der „geniale Strolch"

Aretino, Tizian sein Freund und die schöne, geistvolle, früh

verblichene Schülerin Irene von Spielberg werden follten.

Jahre lang brütete der Dichter über den Stoff. Es kam zu

keinem Abschluß. Die Kraft Scheffel's war schon damals

versiegt.

Wie wenig die Renaissance mit der Gleichung „Wieder

erweckung des klassischen Alterthums" erschöpft ist, zeigt so

recht die Gestalt Pietro's. Auf eigenen congenialen Wegen

ist die Cultur Italiens, ursprünglich von der religiösen und

socialen Reform des heiligen Franz aus, zur Gesinnungs

und Wahlverwandtschaft mit der Antike fortgeschritten.

Pietro Aretino war illiterat, aber statt darum gedrückt zu

sein, prahlt er von der „Wissenschaft seiner Ignoranz" I»

Fcienx» äella mis, i^noran^». „Aretino ist der Erste, der

ohne humanistische Studien, ohne ernstliche Arbeit und

ordentliche Kenntnisse sich einen hervorragenden Platz in der

Literatur erwarb; der Erste, der durch journalistische Umtriebe,

Ncclame, Maldicenz und Schmeichelei der schlimmsten Sorte

sich zu einer beneideten, bewunderten und gefürchteten Größe

emporschwang." Nur auf Grund der großen Democratisirung

der humanistischen Bildung und des ganzen geistigen Lebens

zu Anfang des Jahrhunderts war eine solche Persönlichkeit

und Machtstellung möglich. Mit 32 Jahren legt er sich

öffentlich das Beiwort ,vivino° zu, spricht der Immoralist

sich felber heilig. „Divus ?et,ru3 ^retiuus, tiaßßllam prin-

cipium", setzt er als Inschrift auf eine Medaille, welche er

auf sich selbst hatte prägen lassen. Er fühlte sich berufen,

den Großen der Erde die Wahrheit zu sagen — bis ein

klingender Sold ihm den Mund verschloß. Alle philosophischen

Schulen des Alterthums erwachen zu neuem Leben; der

Aretiner hält nichts davon: „Ich will resolut drauf los

leben und kümmere mich nicht um Grübeleien und Ergründung
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des Wesens der Dinge." Er ist die lebendige Verkörperung

der Stirner -Key'schen Formel: „An der Schwelle der mo

dernen Zeit steht: Verwerthe Dich!" Er ist schmähsüchtig,

liebedienerisch, käuflich, von abgründlichcr Bosheit, ein glänzend

begabter Journalist, der seine Feder in Gift getaucht, ^rclii-

1oc.tw8 reäivivus! Das rührt ihm nur die Epidermis, im

tiefsten Innern bleibt er „er selbst": Peter Aretino, das

Genie!

Er hat eine Tragödie .Or^iu" verfaßt, eine Drama-

tisirung der Geschichte von den Horatiern und Curatiern,

fünf Comödien („Nare^cÄlcn", <ünrtißi3,n3," — sein Bestes —,

.Ipoerito«, ,^I»ntÄ-, „II 6Io80to») sprudelnd von Witz

und Obscönität, „Lonetti Iu88urin8i', „Linie", ,8tsu2e°,

„(üapitoü", „Ii»ßiniillin6ut,i piacevoli" , „I'uttHna erillute",

nicht zu vergessen ein sechs Bände füllender Briefwechsel

(lottere äi N. ?iet,ro Nretino, ?n.rißi 1609), ergreifende

Confessionen, wenn auch keiner „schönen" Seele. Auf diese

Brief-Bände baut Voßler den systematischen Querschnitt von

Aretino's „künstlerischem Bekenntniß". Er darf das mit

Fug, denn — immer die Convenienzen und Connivenzen

außer Acht — kaum haben des Aretiners Anschauungen

eine Entwicklung oder Modificationen erfahren. Lodovico

Dölce, der Maler schöner Frauen in jener vermeintlich so

asketischen Gegenreformation, durfte bereits im Todesjahr

das Compendium der freilich stark verwässerten Kunstgedanken

des Freundes „I/Hrstino, owero vikloF« clsll» ^ittui-»,"

(Ven. 1557) überschreiben. Pietro Aretino hat die Wahr

heit von der freien Herrlichkeit der Kunst an sich selber er

lebt und — erkannt: „daß man ohne Bildung, ohne Antike,

ohne rhetorische Exercitien und poetische Vorschriften ein

großer Künstler sein kann." In einem meisterlichen Brief

an Gianiacopo Lionardi, den urbinatischen Gesandten, vom

6. December 1537 hat er in einem allegorischen Traum eine

kritische Revue der ganzen zeitgenössischen Kunst abgehalten,

sich selber fein nors <ie oonoour« gelassen und nur zum Schluß

in jenem strotzenden, lachenden, cynischen Uebermuth, der den

Grundton seines Daseins bildet, alle Ehren zurückgewiesen

und nur klingende Münze gefordert.

Die Lehre vom Genie, das ist das Positive und das

Originelle von Arentino's Kunsttheorie. Er bereits verficht

alle Schlagworte der deutschen Stürmer und Dränger. Er

preist das göttliche, unbesiegliche, verschwenderische, wilde, freie,

unvernünftige, ja „bestialische" Genie. Raschheit der Produc-

tion, Mannigfaltigkeit der Werke, Fülle der Schöpfungen,

vor Allem indeß Originalität sind sein Kennzeichen. Ver

ächtlich blickt er auf die „seßhafte Geduld", die „Hartleibig-

keit" und rühmt sich seiner Natur, die alle ihre Erzeugnisse

in zwei Stunden „ausspeie". Das Hauptverdienst des Künstlers

ist ihm die Erfindung („Zeichnung", „Skizzirung"). Auf

stilistische Ausarbeitung („Wortminiatur") legt er sehr wenig

Werth. Was man etwa doch von Anderen gelernt hat, soll

man sich organisch assimiliren. Es tonnte nicht ausbleiben,

daß das bewußte und krampfhafte Streben nach Originalität,

wie bei Petrarca, zum rhetorischen Schwulst <n der Praxis

geführt hat. Der Liebhaber fixer Arbeit hat natürlich warme

Bewunderung für die Improvisatoren und Stegreifdichter der

Gassen und Tavernen, für Sprichwortweisheit und Mutter

witz der unteren Claffen. für Volkspoesie, Dialectdichtung,

für Meister wie Burchiello und Pulci. Schon im Cinque

cento Verstössen also die Grenzen von „Genieperiode" und

„Romantik". Wie treffend charakterisirt er die Rolle des

Unbewußten in der Kunst: „Es ist gewiß, daß die wahren

Dichter oft etwas Wunderbares und durchaus Passendes sagen,

ohne ein Iota daran gedacht zu haben; deßhalb vergleicht

man sie mit den Quellen, die lebendiges, klares und schmack

haftes Wasser hervorsprudeln und nicht wissen wie und warum".

Wir begreifen sofort seine „Unmöglichen". Es sind die

Pedanten (.1. leckanti), die Theoretiker. Das Genie kennt

und braucht keine Regel! Darum ist er ein Gegner, ja Ver-

neiner des in den Lehrbüchern der Poetik des 16. Jahrhunderts

in absoluter Geschlossenheit fixirten Systems der Renaissance

poetik, der Vcrnardo Daniello, Trissino, Fracastoro, Fran

cesco Alunno. „Die Poesie beruht auf der eigenen In

spiration!" Daher seine Invcctiven gegen die Ciceronianer,

Petrarchisten, Boccaccisten, deren Wortführer Pietro Bembo,

gegen die preciüsen Nachahmer der Trecentisten , gegen die

classicirenden und philologischen Neformbestrebungen in Ortho

graphie und Grammatik, gegen die „Esel von anderleut's

Büchern", welche die Beherrschung der Formen: Grammatik,

Metrik, Rhetorik, Poetik zu vornehmsten Sorgen des Dichter-

Philologen machten. Daher erschien ihm der, der die Schrift

statt der Tradition zur Glaubensrichtschnur machte, als „Erz-

pedaut". „Die Pedanterie hat die Ketzerei gegen unseren

Glauben hervorgerufen durch den Mund des Erzpedanten

Luther." Mit ihren eigenen Waffen sollte sein einzig mit

Sorgfalt ausgefeiltes Kunstwerk „Orazia" die Pedanten ver

nichten. „Die wahren Nachahmer von Petrarca und Boccaccio

sind diejenigen, die ihre eigenen Eindrücke mit der Holdselig

keit und Grazie ausdrücken, mit der es Petrarca und Boccaccio

gethan haben, nicht aber diejenigen, die ihre c>uiuci, quinäi,

8ovsnti uud 8usI1i und sogar auch ganze Verse stehlen."

Treue gegen die Natur! gegen die in der eigenen Brust und

die der Außenwelt. Das wurde der Kernsatz seiner eigenen

Poetik: die Poetik der Wenigen, der Originalen, der Genies!

Hier zu tiefst lösen sich die Gegensätze seiner romantischen

und realistischen Neigungen. Hier entsprang seine innige

Freundschaft und Hochachtung für Tizian. „Was Aretino

bei den Literaten vermißte, fand er bei den Malern wieder:

die uorurtheilsfreie und unmittelbare Auffassung und Wieder

gabe der Natur . . . Ein gemeinsames geistiges Band um

schlingt jene große Trias von Venedig, welcher Sansovino

ein ewiges Denkmal gesetzt hat auf seiner broncenen Thüre

' in S. Marco: Tizian, Sansovino und Aretino." Sein Kunst

ideal ist ein Malerisches, »H, travsr8o il penello äi lixiano"

(De Sanctis' Worte zu gebrauchen) schaut Aretino die Natur,

beschreibt er den berühmten Sonnenuntergang auf dem <ü»u»,i

Fl-anäe (Lett. III, 48). Aus der Betrachtung bildender Kunst

hat er seine Theorien abstrahirt und sie mit deren Technik

entlehnten Bildern auseinander gesetzt. „Malerei ist nichts

als Nachahmung der Natur. Jener, welcher sich ihr in seinen

Werken am meisten nähert, ist auch der vorzüglichste Meister."

Er selbst will nur „Secretär der einfachen Natur" sein.

Nichts weiß er an Porträts mehr zu loben als frappantc

Ähnlichkeit. Je vollkommener die Täuschung, desto tiefer der

ästhetische Genuß. Als eines der wichtigsten Mittel malerischer

Illusion entging das Colorit dem Auge des Venezianers nicht.

Auf der objectiven Naturwahrheit beruht für ihn die Ueber-

legenheit Tizian's über alle zeitgenössischen Maler.

So predigt Pietro Aretino die „Rückkehr zur Natur", ein

Parallel von Jean-Jacques Rousseau,aber in ganz anderemGeist:

nicht ruft er von der moralischen Verderbniß der Civilisation

zur Reinheit und Unschuld kindlich naiven Daseins, sondern

von der An- und Nachempfindung zum Urbild, eisten Wurf,

zur echten, eigenthümlichen Stimmung, von der künstlerischen

Convention zum Sehen mit freien, offenen, eigenen Augen,

vom Bücherwissen zur Lebenserfahrung.

l >U- l

Jeuilleton.

Die SchiiferKönigin.

Von Gustav Veßmer.

Durchlaucht der regierende Herr Herzog hatten beim Ankleide»

ein Bonmot gemacht. Vie Kunde davon war durch den Leibtammer-

diener hinnusgedrungcn und hatte sich mit gewohnter Schnelligkeit i»
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Schloh und Städtchen verbreite!. Hochdieselben hatten nicht nur vor

trefflich geschlafen, sie hatten auch am verflossenen Abend eine Nachricht

erhalten, die sie außerordentlich charmirt hatte. Sechshundertoierzig

an England verkaufte Landeslinder waren in einem Gefecht der eng

lischen Colonialarmee geblieben, Dan! diesem glücklichen Ereignih

flössen rund hunderttausend Thalcr in die herzogliche Privatkasse; mit

dem srischgesandten Nachschub belief sich die Summe auf hundertfünfzig-

tausend Thaler. Nicht in Zahlen auszudrücken war die berechtigte

Tlltisfaclion über die Bravour der Truppe, die das landesväterliche

Herz schwellte.

Die Morgenconferenz mit dem französischen Hosbaumeister hatte

einen ähnlichen befriedigenden Verlauf gehabt. Durchlaucht hatten Befehl

gegeben, den alten Kirchthurm des Städtchens, den sie schon öfter als

„un »<Huä»,Is public" bezeichnet hatten, einzureißen und durch einen

Thurm im Barockstyle zu ersehen. Der Thurm lag im Gesichtsfelde

der herzoglichen Privatappartements und hatte durch seinen Anblick das

fürstliche Stilgefühl nachgerade genügend choquirt. Durchlaucht hatten

geruht, die Frage der Kostendeckung tout n, t«,it der Gemeinde zu über

lassen, der sie diefen neuen Beweis ihrer Huld gaben; sie mischten sich

rM prinoips nicht in commnnale Angelegenheiten. Sie hatten das

Städtchen vor einem Jahrzehnt zu ihrer zweiten Residenz erhoben, zur

Strafe für die Bevölkerung der eigentlichen Landeshauptstadt, die in

frevler Verlennung ihrer heiligste» Unterthanenpflicht einen Steuer-

lrawall inscenirt hatte. Zwei Jahre hatten genügt, um in der neuen

und Wahlrcsidenz den Riesenbau eines Schlosses mit Part, und ein

Stadtviertel von Dienstwohnungen und Kasernen erstehen zu lassen,

Serenissimus erachteten, gleich der Mehrzahl der Kleinfürsten ihrer Tage,

es für ihre landesväterliche Pflicht, den Hof von Versailles zu copiren,

ihren Hofstaat und ihre Maitressen, ihr Nullet und ihre Prachtbauten,

ihr Heer und ihre Schuldenlast zu haben. Genauer gesagt: die Tilgung

der letzteren überließen sie dem Volte. Ein Theit der Bevölkerung

suchte sich dieser hohen Aufgabe durch Auswanderung zu entziehen.

Eine Zeit lang hatten Serenissimus in ihrer Langmuth oie Verblendeten

gewähren lassen, als jedoch die Gefahr, Auswanderung und Soldaten-

Handel tonnten das tleine arme Land entvölkern, zu groß wurde, ließen

Hochdieselben die Grenzen bewachen und den in tikFranti mit Weib

und Kind und fahrender Habe Ergriffenen durch Stockhiebe die fehlende

Liebe zum Vaterlande einpflanzen Doch sei es, daß diefes pädagogisch«

System einen Fehler barg, sei es, daß die Verstockten idealen Regungen

überhaupt unzugänglich waren: in der Mehrzahl der Fülle entwischten

sie nachträglich dennoch. Nur ein wirtlich großer Geist tonnte sich durch

derlei Einblicke in die Verderbtheit der menschlichen Natur die Freude

am Dasein nicht vergällen lassen. Durchlaucht empfanden denn auch

das Vedürfniß, den so schön begonnenen Tag durch uue pstit« löte

auszuzeichnen. Nach lurzer Nerathung mit dem Hofmorschall entschieden

sie sich für die Idee: „Der König des Schäfertönigreichs Nergeronia

bereist sein Land und nimmt die Huldigung der beglückten Unterthane»

entgegen." Durchlaucht ließen durchschimmern, daß sie ein kleines

Impromptu projeclirten. Der Hofmarschall brachte seinen Rücken in

eine rundbogenartige Form und entfernte sich in dieser Haltung.

In Schloß und Part entwickelte sich eine fieberhafte Thätigteit.

Ein eiligst requirirtes Aufgebot von Landeskindern beiderlei Geschlechts

lag den vorbereitenden Arbeiten ob. Der Magistrat erhielt die Er

laubnis, binnen zwei Stunden das nöthige Tannenreis und Laub

gewinde aus dem Stadtwalde herbeizuschaffen. Die Friseuses des Hofs

und des Städtchens, des Hufperrückier und seine Gehülfcn, rannten

unn Flügel zu Flügel, vo» Straße zu Straße, Das Städtchen er

innerte an einen in Unruhe gerathenen Ameisenhaufen. Wohl die

Hälfte der fünftausend Seelen bekleidete ein Amt oder Aemlchen bei

Hofe. Der ganze Rattenkönig von Chargen, der die Mächtigen jener

Tage umgab, bis herab zum Hofofeneinbrenner und Hofportchllislräger,

war geladen; harrte doch das Königreich Nergeronia noch der Bewohner.

Läufer und reitende Eilboten zerstreuten sich nach allen Richtungen der

Windrose; Serenissimus hatten die Gnade, den nachbarschaftlichen Adel,

so weit er nicht schon anwesend war, laden zu lassen. Als um die

dritte Mittagsstunde der Kronos an der Uhr des großen Mittelbaus

die Sense hob, um drei Schläge nach der metallenen Weltkugel zu

führen, lag das Schloh bis auf wenige Diener und Gardisten aus

gestorben. Auf den weiten gepflasterten Höfen hallte der Tritt der die

Runde machenden Wachen, gurrten die Tauben und machten sich die

Sperlinge breit. Um so bewegter war das Bild, das der Part bot.

Durchlaucht waren in der Mitte der langen, den Part schneidenden

Allee aus ihrem Wagen gestiegen und hatte», nach scheinbarem kurzen

Nachdenken, Comtesse Eva von Lassen, „Ü?s a,v«,nt le psens", wie

Hochdieselben sie kürzlich zu nennen geruht, den Arm gereicht,

„Für Unsere Visite des Schäferreichs ermangeln Wir noch der

Königin," hatten sie huldvoll lächelnd bemerkt, „Permeltiren Sie, m»

bei!« Hv«, daß Wir Sie zu Unserer Schäferin ernennen."

Ein unterdrücktes Raunen und Nlickelauschen ging durch das Ge

folge: man hatte wieder einmal die Zukunft erralhen. Seit einigen

Tagen schon war es ein offenes Geheimnis, daß Eva von Lassen be

stimmt sei, die alternde Gräfin Seefeld, die seitherige Maitresse des

Fürsten zu ersetzen. Die Einführung der Comteffe als Hofdame der

Herzogin, die sich selbst überlassen in einem Seitenflügel des Schlosses

hauste, war nur Formsache gewesen. Serenissimus hatten die junge

T»me vom ersten Tage ab ausgezeichnet. Nun schritt er an ihrem

Arm dem Festplatz zu; der Hofstaat folgte. Die Nrocatreifroben der

Damen rauschten; die Cavaliere setzten ihre Escarpins im Tanzschritt

vor; ihre Degenspihen tlirrten in dem feinen Wegfand. Dazwischen

blitzten die Augen der Dämchen über den Rand der Amourettenfächer,

verheißungsvoll oder spöttisch ablehnend, je nach dem Gegenüber. Die

decolettirten Busen wogten; das Heben und Senten der weißgepudertcn

Wölbungen war duüch schwarze .rnouclie«- selbst dem kurzsichtigsten

Auge bemerkbar gemacht, lieber toupirten weißgepuderten Haarlöckchen

schaukelten flache Hutteller, die Miniaturblumengärten glichen. Augen

blicklich drehte sich die fast ausschließlich in französischen Flosteln ge

führte Unterhaltung, um den Fürsten und feine Begleiterin. Der trotz

seiner fünfundvierzig Jahre immer noch fchüne Mann beugte sich im

Gehen zu dem jungen frischerblühten Waldlinde herab und flüsterte

ihm Worte in das Ohr, Worte, die das Blut in die gepuderte Haut der

Erwählten trieben und deren bloßes Ahnen de» weiblichen Theil des

Gefolges mit Neid erfüllte.

,,8a,n» 8ouci, ma, obör« Viotoir«! Probablement tommen Sie

auch noch an die Reihe!" flüsterte der ob feiner bösen Zunge gefürchtete

Baron Rempitz feiner Dame zu.

,Lt tont, ok» würden Sie mir dann wohl Ihr Wort halten,

Lr>«r daran/ lifpelte die Schöne boshaft.

.Lsltkiusmsnt,/ gab der Cavalier frivol lächelnd zurück. Eine

weitere Aussprache des verlobten Paares wurde abgeschnitten durch

eine festlich gekleidete Schani von Schäfern uud Schäferinnen, die paar

weise durch Blumenguirlllnden verbunden, im Tanzschritt dem Herzog

genaht waren; wenige Schritte vor ihm hatten sie sich auf ein Knie

niedergelassen; die goldbetreßten Läufer waren zur Seite getreten. Die

schönste der Schäferinnen, ein Mädchen mit fchwarzem Kraushaar und

blitzenden dunkeln Augen, bat in einem Poem, dessen Verfasser der

fürstliche Hosdichter war, den Herrscher, sich für eine Stunde loszu

machen von der Sorge um das Wohl feiner Unterthanen und sich zu

erfreuen an den geringen Amüsements des Voltes. Besagtes Voll sei

soeben im Begriffe ein Fest zu feiern, ein Fest des Dantes für den

Himmel, der ihm einen solchen Fürsten bescheert habe. Der Herzog

hatte die schwülstigen Phrasen seines Leibpoeten mit gnädigem Lächeln

entgegengenommen: sein Auge hatte in landesväterlicher Wärme auf

dem Nacken und dem das turze Mieder schwellenden Busen der Sprecherin

geweilt.

„Du triffst es gut, mein Kind," entgegnete er huldvoll. „Wir

befinden Uns 6»,n8 os nwmemt, auf einer Tour durch Unfere Staaten.

Wir nominiren Dich zu Unserer Führerin." Die Schaar erhob sich,

die Schäferinnen griffen in ihre Körbchen und ein Regen von Blumen

ergoß sich über den Herzog, seine blonde Gefährtin und den Hofstaat,

Durchlaucht warfen nochmals einen gnädigen Blick auf die tleine dunkle

Schönheit und folgten mit ihrer Dame und dem Hofstaat der voran-

tanzenden Blumenkette.

,0n ckit, Il>, mers Possedire in ihr ein Souvenir an Aouüwur

ä« Kuvert," flüsterte die Hofdame mit einem Blicke auf die fchöne

Schäferin. „Sie ist die Tochter des Hofkupferstechers," setzte sie er

gänzend hinzu.

„Ah!" lächelte der Baron. Er hütete sich, zu gestehen, daß ihm

das Nest der flügge gewordenen Schönheit durchaus nicht unbekannt

war. „1^1! psu ck« tsmpz werden wir uns für Stiche interessiren,"

murmelte er nach einer Pause, mit einem Blick auf den Herzog. Die

Spitze des Zugs war inzwischen durch einen der Schlangenwege auf

einen großen offenen Rafenplatz gelangt, auf dem sich eine tleine Stadt

von Zelten und Lauben aus Tannenreis und Birtengezweig erhob. In

mitten diefer laubgewobenen Wohnstätten war durch Flaggenstangen ein

Tanzplah abgegrenzt; auf ihm drehten sich die Paare in wirbelndem

Neigen; ein improuisirtes Podium trug die Musil. Scheinbar über

rascht brachen die Tanzenden ab, im Tanzschritt schlössen sie einen

Kreis um den Herzog und seinen Hofstaat. Der Gefeierte geruhte ab

zuwinken und gab der Musik das Zeichen zum Weiterspielen. Er ver

beugte sich vor seiner Schäferin, die Cavaliere befolgten das Beifpiel,

die Musiker hatten wieder zu Geige, Pfeife und Dudelsack gegriffen, und

wenige Augenblicke spater war der unterbrochene Tanz fortgefeht. Hier

drehte sich ein Dämchen in Brocatreifrobe und Stöckelschuh mit einem

Schäfer, dort führte ein Cavalier in Galarock und Wadenstrumpf eine

Schäferin. Um den Herzog und feine Dame blieb ein freier Kreis,

Mitten in die Festfreude hinein gellte ein schriller Schrei, der

Tanz stockte, die Musit brach ab. Heber den Rasen eilte ein Schäser-

paar dem Tanzplatze zu; sein Blumenschmuck war zerzaust, die bunten

Seidenbänder hingen in Fetzen. Durch das Gewühl der Paare hatte

sich eine Gaffe zu Serenissimus gebildet; sie durcheilten die Ankömm

linge, um sich zu Füßen des Fürsten auf ein Knie niederzulassen. Ihre

flehentlich gerungenen Hände streckten sich dem Landesvater entgegen.

„Sprecht! . . , Was hat Euch solchen terremr eingejagt?" ermunterte

der Herzog,

„Durchlaucht! , , . allergnädigster Herr und Fürst —" stammelte

der junge Schäfer.

„Diana ist in Euer Reich eingebrochen! . , . Sie und ihre

Nymphen morden alles Gethier des Waldes!" schluchzte die Schäferin.

„Und ein verirrt« Pfeil hat ChloL's Lamm getroffen!" stöhnte

der Gefährte.

„Sie hat Blut vergossen! Der heilige Friede Deines Reichs ist

gestört!" klagte die Hüterin des Gemordeten.
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„Heil führe uns! Dein Anblick wild die Frevlerin zerschmettern!"

rief das „Volt" des Schäserkünigreiches.

„Wo finden Wir sie?" wandte sich der Fürst an das ihm zu

Fühen liegende Paar.

„Hell, sie jagt in der Nähe des großen Sees."

„Wohlan! Es sei!" befahl der Fülst. ,zlsZäa,ms8 st, megsieur«,

von» st,«8 invit.6»/ wandle el sich an die Hofgesellschaft. Ein Iubel-

schlei blach aus den Kehlen der Bedrängten. Das Schäferpaar trat

an die Spitze des sich bildenden Zugs, ihm folgte die Musik und an

diese schloß sich das „Volt" der Schäfer und Schäferinnen, den Herzog

umtanzend^ und einen Negen von Blumen über ihn und das Gefolge

ausstreuend. Nie Musit setzte ein, die Zerzausten hüpften in zierlichem

Tanzschritt voran, die Richtung zum großen See einschlagend. Der

Weg führte durch die gewundenen Irrwege eines „Labyrinths". Hohe

sorgfam gefchnittene Hecken bildeten einen Hohlpfad, dessen grüne Mauern

nur den Blick auf das Blau des Himmels freiließen; statuenbesehte

Nischen und Bosauets wechselten mit Wasserkünsten, deren Delphine

sich gegenseitig mit einem melodisch rauschenden Strahlenregen über

schütteten. Plötzlich weitete sich der Weg, und vor der Rächcrschaar

dehnte sich der schimmernde Spiegel eines stillen Sees. Auf drei Seiten

war er von einem Edeltannenwäldchen bekränzt, nach der vierten Seite,

dem Ausgange des Labyrinths hin, lag er dem Blicke freigegeben.

Tiefe Stille umfing das Ganze, nur von fernher murmelten die Nasser

des Labyrinths. Plötzlich ertönten Hundegebell und Hörnerklang; das

Geäst trachte und ein Hirsch brach hervor, um sich, gefolgt von einer

klaffenden Meute, die Böschung hinab und in den See zu stürzen. Im

nächsten Augenblicke tauchte eine Schnur hochgeschürzter Nymphen

zwischen den Tannen auf, Wursspeere und Pfeile sausten in die auf

spritzende Flut, ja die kühnen Iagerinnen schienen sich den Geschossen

nach in den See stürzen zu wollen. Ein donnerndes „Halt!" des

Herzogs machte sie aufblicken; sie drängten zurück und um die Hoch

gewachsenste ihrer Schaar. Der Herzog war nähergetreten, er schien

der dangerösen Situation tühl gegenüberzustehen; der Hofstaat folgte;

die Schäfer befchlosfen die Gruppe. Auf einen Mint des Herzogs trat

das geschädigte Paar vor. „Dieses Paar klagt Euch an, den Frieden

Unseres Reiches verletzt und auf seinem Boden Blut vergossen zu haben.

Dieser Asvect" — der Herzog wies auf den von den Hunden verfolgten

Hirsch — „überführt Euch , . . Zuvörderst ruft Eure Meute zurück!"

Ein Pfiff aus der Mitte der Nymphen genügte, die Hunde stutzen zu

machen; ein zweiter folgte; der Hirsch gewann einen Vorsprung, er

reichte das jenseitige Ufer und verfchwand in den Tannen. „Was habt

Ihr zu entgegnen?" fuhr der Fürst, diesmal sich an die Göttin selbst

wendend, fort.

„Nichts," erwiderte die Gefragte stolz. „Wir sind in Deiner

Gewalt. Bedenke aber, daß Du den Zorn der Himmlischen auf Dein

Haupt rufst, wenn Du ein Haar des unseligen zu tiümmen wagst!"

„D» douu« 8«els!<l! koui uns Diane un p«u r>!eiu«!- zischelte

Baron Rempitz seiner Dame zu. Die fnunischen Blicke der Caualierc

musterten die keusche Göttin der Jagd und ihre Schaar, die für eine

derartige Besichtigung nicht ganz passend tostümirt waien. Ter Ge

danke, daß Serenissimus die verschwiegensten der Reize, die er seit

Jahren genossen, hier vor dem Hofstaat und der Nachfolgerin zur Schau

stellte, wurde — selbst von den Damen — delicios gesunden. Für

den Augenblick allerdings war man durch die Gegenwart des Herzogs

gezwungen, sich auf Blicke und geflüsterte Bosheiten zu beschränken.

„Du pochst noch!" zürnte der Herzog. „Bedeute, daß ein Wort

von Uns Deine Zuversicht brechen kann!" Es bedurste keines sehr

feinen Ohrs, aus den Worten des Herzogs einen tieferen Sinn heraus

zuhören. Die abgedantte Favoritin schien entgegnen zu wollen; ihre

schon halb geöffneten Lippen fchlosscn sich wieder; ihre Augen wandten

sich von dem Herzog ab und auf den See. „Dich fchützt nicht Deine

Geburt, Dich fchützt nur die Schönheit," fuhr der Fürst fort.

„Aber gauz »an» peius tonnen auch Wir Dich nicht ziehen lassen.

Folge Uns!"

Auf de« Tanzpllltz zurückgekehrt, fanden die Teilnehmer der

Expedition die Scene ein wenig verändert. Inmitten des freien Raumes

erhob sich ein großer Altar in weißgestrichener Holzcunstructiun, die

jedoch durch Rosenguirlanden nahezu verdeckt war. Ein Wink des

Herzogs, und der herzogliche Schlotzprediger trat in den Kreis und an

den Altar. Alsdann ließen Serenissimus ihre Blicke über die Ver

sammlung schweifen und — einen Augenblick — wie sinnend auf ihr

ruhen. .Neu eksr lisiupit,!!,' riesen sie gnädigst. Der Baron trat

vor. „Wir haben Ihnen schon lange ein speciellcs Zeichen Unserer

Huld zugedacht. Allnchiren Sie sich Uns!" Der Cavalier verbeugte

sich, der Herzog trat vor die Göttin und fuhr mit einem Blicke auf

den Baron fort: „Zur Strafe für Euer Vergehen und zur Strafe der

Härte, die Ihr einem Attäon erzeigt, legen Wir Euch eine Fessel auf,

die Euch stets an Unsere fürstliche Gnade souveniren soll. Gestaltet

Uns, m», belle Diane, Euch in Unserem elisr baron, dem Rabelais

Unseres Hofes, einen Gatten zuzuführen, der Euere beuuts und Euern

«»prit, zu würdigen wissen wird."

Ein Blitz aus den Augen der Göttin traf den Sprecher, ein

zweiter die Comtess«, in deren Nähe eine ehrfurchtsvolle Garde

auancementbedürftiger Cavaliere hielt. Dann trat ein Lächeln um ihre

Mundwinkel. „Durchlaucht sehen mich bereit. Ich habe nur die Bitte,

mit meinen Nymphen nicht ungnädiger verfahren zu wollen."

,OsrtHin«u,enl,/ geruhte der Herzog zu versichern, ,?«ur !>>

momenr, wollen Wir ihnen gestatten, sich eine unserem Klima mehr

entsprechende Robe zu wählen." Es bedurfte nicht der scharfen Blicke

der Cavaliere, um zu gewahren, daß die Nymphen sich fröstelnd an ein

ander fchmiegten und nur mühfam ein Zähneklappern unterdrückten.

Auf einen Wink des Herzogs trat ein Diener mit einer Last seidener

Mäntel in den Kreis. Den schönsten der Ueberwürfe, ein mit Stickereien

durchsetztes Gewebe von seltener Kostbarkeit, legten Serenissimus mi!

eigener Hand über die Schultern der Verabschiedeten. —

Zehn Minuten später war aus Gräfin Seefeld und "Baron

Rempitz ein Paar geworden. Ein knackendes Geräufch hatte für einen

Augenblick die feierliche Handlung gestört; Baronesse Victoire hatte dcis

Mißgeschick gehabt, ihren Fächer zu zerbrechen. Der Herzog gratuline

als Erster den Neuvermählten. „Wir wollen Unsere Gabe schon jetz!

darbringen. Wir nominiren Sic hiermit zu Unserem Staats- und

Conferenzminister, ober Rempitz," schloß er seinen Glückwunsch. Ein

Raunen ging durch den weiten Kreis, und die Bücklinge, unter denen

sich die übrigen Gratulanten nahten, waren nur eine Nuance weniger

tief, als jene vor der jungen Sonne des Hofes, der Comtesfe Eo«

von Lassen,

Höher und höher stieg die Festfreude; der Tanz trat wieder m

sein Recht. In den grünen Zelten und Lauben wurden Erfrischunge!!

gereicht, deren begehrieste ,l« vin rMillant/ war, der erst wenige

Jahrzehnte bekannte Schaumwein der Champagne. Unier feinem Ein

fluß wurden die verschlungenen Wege des Parkes mehr und mehr von

einzelnen Paaren bevölkert, auch der Herzog und feine Dame bogen in

einen folchen Weg ein. Tiefer und lieser drangen sie in die grüne

Einsamkeit; an marmornen Götterbildern und künstlichen römischen

Ruinen vorüber, erreichten sie ein kleines Birtenwäldchen, den noch im

Naturzustande befindlichen Theil des Parts. Durch die glänzend

weißen, glatten Stämme hindurch gewahrte das Auge ein Büchlein, M

murmelnd seinen Weg verfolgte. Eine dichte, halb mannshohe DornKeck

grenzte den Park von den anstoßenden Feldern ab. Bis zu dieser

Hecke drangen sie vor. Büchsenschußweite entfernt sühne ein Vnuei

den Pflug, ein schwerer Ochse zog das Gespann. Die Hörner säst die

zur Scholle gesenll, dann und wann nur den Kopf hebend, zog d«°

Thier seinen beschwerlichen Weg. Am Ende der Furche angelangi.

wendete der Bauer sein Gespann und langsam sich entfernend, »ei-

fchwanden Menfch und Thier hinter einer Hebung des Geländes.

Das junge Mädchen war auf feine Heimath und auf den Vol.'

zu sprechen gekommen. Durchlaucht erfreuten sich an dem tunstlchü

Geplauder. Der zarte Duft der Unberührlheit, den das junge iMe

Menschenkind ausströmte, gab ihm in den Augen des verlebten Herrsche«

einen Reiz, der die Erinnerung an I», ackoi-adie Secfeld vollends «er-

blassen machte. Er hüiele sich, diesen Duft durch einen rauhen Hebel

griff zu stören. Mochte die köstliche Alüthe sich unter seinen Auge»

und in' der schwülen Hofluft vollends entfalten; den Augenblick t>«

Brechens hatle er in der Hand. „Und unter all' diesen Plaifirs der

Jugendzeit ist keines, das not« bell« !>e besonders zu guuliren

beliebte?" frug er, sich halb väterlich zu ihr niederbeugend.

„Doch. Die Schlittenfahrten, Durchlaucht," erwiderte die junge

Dame, mit einem fröhlichen Blicke in das warm auf sie gerichleie

herzogliche Augenpaar.

„Schade !" murmelte der Fürst. „Vor einem halben Jahre können

wir Ihnen dieses Amüsement «ich! bieten." Auf dem Rückwege wurde

er zufehends stiller, ja, er versank geradezu in Nachdenken. Das Er

gebnis; dieser ungewohnten Thäligteit war, daß er bei der Rücktuns!

auf den Festpllltz einem Kammeriuntcr einen Befehl zuflüsterte. 3er

Uammerjuuter und die Sorgenfalte auf der hohen Slirne des Landes-

vllters verschwanden und auf der letzteren breilete sich wieder die Gläne

ungctrübler Heilerteit aus. Tanz, Welllauf der Schäferinnen und

Spiele des „Volts" halfen über die nächste Stunde hinweg. Ter Ab

gesandte lehrte zurück und machle dem Herzog eine Meldung. Kur;

darauf flieg ei» Herold auf die Musitlribüne und eröffne!« den An

wesenden, daß der allergnädigste und durchlauchtigste Beherrscher de«

Schäfertönigreichs Vo>t und Hofstaat zu einen,, das schöne Fest

beschließenden extraordinären Amüsement lade, die Hofgesellschaft zur

TheilNllhme, die getreuen Unterthanen als Zufchauer. Serenissimus

reichien ihrer Dame den Arm, Musit und Läufer zogen voraus und

geleilet vou einer jubelnden Menge, fchwentte das höfische Gefolge vom

Festplatze ab.

Das Ziel bildete die große, den Part der Länge nach schneidende

Mittelallee. Ein Ruf des Erstaunens wurde laut, als sie erreich! w«r.

So weit der Blick reichte, zog sich ein Weiher glitzernder Streif zwischen

den Platanen hin. Auf ihm hielt eine Reihe befpannler Hofschlinen

Die Rosse stampften »nd wehrten sich die Mücken ab. Bei jeder Ve°

wegung der edlen Thiere erlonten die silbernen Glockenspiele, wallten die

bunten Feder- und Rohhaarbüjchel der reichgeschmückten Geschirre,

Serenissimus hatten das Landessalzmagazin öffnen und seinen Inhal!

in die Allee vertheilen lassen. —

Am überraschleslen war In. belle Nve, die ihren Lieblingswunss!

so rasch erjüllt sah. Nach einem scheuen Blick auf den Herzog und die

Umstehenden, klatschte sie in die kleinen Händchen und folgte der Auf

forderung ihres erlauchten Cavaliers, der sie in den zuvorderst stehenden

Schlitten, eine von vergoldeten Schwänen gezogene, vergoldete Muschel

lud. Die Rosse wieherten, die Glockenspiele klangen und die Federbiische
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flatterten. Ein Wink des Herzogs, und der Zug setzte sich in Bewegung.

Die kleinen Krystalle stoben unter den Husen auf; sie glichen in der

Luft schwebenden Diamanten, die im Lichte der Sommersonne in allen

Farben erglänzten. Nach dreimaligem Wenden hatte die Comtessc das

Vergnügen satt. Einige der umherirrenden Körnchen hatten den Weg

über die rosigen Lippen des schönen Waldtindes gefunden, Durchlaucht

gaben den Befehl zum Halten; das Amüfement war genossen.

Der zweimal wöchentlich erscheinende „Moniteur" hatte in seinem

Berichte über das Fest wieder einmal eine Gelegenheit, auf die landes-

väterliche Gesinnung des Fürsten hinzuweisen, Durchlaucht hatten die

hohe Gnade gehabt, das Salz der Einwohnerschaft des Städtchens und

den Landleuten der Umgegend zu überlassen. Jupiter Pluvius hatte

die Schleichen seines Himmels geschlossen gehalten, so daß das kostbare

Geschenk von Seiten der Bedachten bis auf das letzte Körnchen hatte

eingeheimst werden tonnen.

Zwei Wochen später wurde die Salzsteuer um einen Kreuzer für

das Pfund erhöht.

Aus der Hauptstadt.

Der Groß Admiral und Andere«.

Nur noch wenige Tage trennen uns von der neuen Centenar-

Feier, die diesmal der Abwechslung wegen eine Zweihundertjahr-Feier

sein wird. Am 18. Januar 1701 setz!« sich der Erbe des Mannes,

dessen Fregatten den rothen Adler in alle Meere getragen hatten, mit

eigener Hand die Königstrone auf's Haupt. Preußen besaß leine Orlog-

schiffe mehr, das turbrandenburgifche Banner war von den Zinnen

Friedrichsburgs gesunken und mit ihm ein großer Theil des Relpectes

vor den preußischen Waffen. Leopold I, gestattete dem Hohcnzoller

zwar, 12 Jahre lang die hobsburgischen Interessen mit dem Schwerte

zu verlheidigen, Habsburgs Schlachten zu schlagen und sein eigenes Land

dadurch financiell zu Grunde zu richten; die Erlaubniß aber, an den

Fnedensverhandlungen theilzunehmen, ward dem preußischen Monarchen

rundweg verweigert. Friedlich hatte dem Kaiser zu Liebe daraus ver

zichtet und verzichten müssen, während des Nordischen Kiieges seinen

Degen in die Wagichale zu werfe«, Ueberall kämpften preußische Heere,

nur nicht da, wo Preußens Interessen es dringend erfordenen. Mi»

der äußeren Politik im Schlepptau einer fremden, feindlichen Macht,

der kaum fünfzig Jahre später der große Friedrich in erbittertem, ver

zweifeltem Ringen den gnädigen Permiß zu Preußens Existenz abtruhen

mußte; die innere Politik den schlaffen Händen kriechender Günstlinge

ausgeliefert, die der unheilvollen. Neigung des Fürsten, hundert Dinge

in Angriff zu nehmen und teins durchzuführen, gewissenlos Vorschub

leisteten — so, in solcher Wirrniß ward Preußen zum Königreiche er

hoben. Daß der neue Titel es nicht erwürgte, war fast ein Wunder zu

nennen. Von dem jungen Glänze der Krone geblendet, im Tumult

unaufhörlicher, rauschender Lustbarkeiten und betäubenden Schaugepränges,

klammerte sich der Monarch noch fester als bisher an Aeußerlichleiten.

Mit jedem Jahre ward seine Prunksucht überschwänglicher, seine zitternde

Beqiei nach dem Scheine der Mach! und Größe krnmpsigcr, krankhafter.

Historie bedeuiele ihm historisches Schauspiel, lärmendes Ausstattungs

stück, Er hatte allein für die Würden, nicht aber sür die Würde seines

Amtes Verständnis;, und erst recht nicht sür die Bürden. Ganz und

gar in die glitzernde Form verliebt, war ihm der Inhalt zum Mindesten

gleichgüliig, vielleicht selbst widerwärtig. Alles ist uns widerwärtig, was

uns mit strafenden Augen ansieht . . .

Das Reich hat sich von neuem eine Flotte gebaut. Zweihundert

Jahre nach der prunkvollen Königsberger Feier, hinter der das Elend

des Staates aller Ecken und Enden hervorgrinste , grüßt wieder der

Adler die Küste von Guinea. Und zum Zeichen der maritimen Größe

Deutschlands, die nach moderner Auffassung auch äußerlich prangend in

die Erscheinung treten muß, ist jetzt die Würde des Grotz-Admirals ge

schaffen woroen. Wie man uns sagt, wird der eiste deutsche Groß-

Aonnral der Kaiser selber sein. „Es ist", so schreiben gutgesinnte und

deßhalb gut unterrichtete Blätter, „bekanntlich Sitte, daß, wenn der

preußische Prinz in der Marine avancirt, er auch im Landheere dies

Avancement erreicht, und umgekehrt. Der Kaiser ist Generalfeldmarschall

geworden, folglich muß er auch in der Marine einen demenlsprechenden

Grad bekommen. Ein solcher war nicht vorhanden und ist deßhalb in

der Stellung eines Groh-Admirals neu geschaffen worden."

Auch Titel haben mitunter ihr Gutes. Wer klingende Namen

führt oder anlegt, bemüht sich gemeinhin, ihnen Ehre zu machen und

dem irrlichterirenden Schein gediegenen Kern zu verleihen. Friedrich's I.

tüchtiger Sohn stabilirte das preußische Königthum wie einen roLner

von Bronce; er erkannie die Verpflichtungen, die die neue Würde ihm

auserlegte, und er trachtete, ihnen zu genügen- Ein gewaltiges Pro

gramm war in der majestätischen Handbewegung, womit Friedrich I.

den Kronreif auf feine Stirn drückte: daß er die Ausfuhr»^ des Pro

gramms gänzlich dem Nachfolger überließ, zeugt nicht von königlicher

Art und zeugt nicht dafür, daß er berechtigt war, in Königsberg zu

knien. Die für Wilhelm II. neu geschaffene Stellung des Groß-Admirals

ist just so ein Programm. Sie bliebe eine leere Tändelei, wenn hinter

ihr nicht die Entschlossenheit zur Thal stünde, der eiserne Wille, des

Reiches großer Admiral zu fein. Und mit gespannter Theilnahme

lauschen wir, ob Wilhelm II., ungleich seinem Ahnen, das Wort durch

das Wert krönen ; ob er Friedlich und Friedrich Wilhelm in einer Person

sein wird. Auch die preußenfeindlichen und Preußen ausnutzenden

Habsburger unferer Zeit, die jenseits des Canales sitzen, interessiren sich

einigermaßen sür diele Löfung der Groh-Admirals-Frage.

Per Tod Alexander's von Sachfen-Weimar ruft wieder mit greller

Deutlichkeit die Erinnerung an den fchwarzen Miirztag wach. An,

20. März 1880 gehorchte Fürst Bismarck dem strikten, wiederholten Be

fehle Wilhelm's II., feine Entlassung zu nehmen, nachdem er die vorher

gegangenen Aufforderungen derselben Art mit der Begründung zurück

gewiesen hatte, daß seine Demission just in jener Zeit die Interessen

Deutschlands schwer schädigen würde. Zwei Tage später, am 22. März,

telegraphirte Wilhelm II. an Karl Alexander die denkwürdigen Wort«:

„Mir ist so weh, als hätte ich noch einmal Meinen Großvater

verloren, aber von Gott Bestimmtes ist zu tragen, auch wenn man

darüber zu Grunde gehen sollte. Das Amt des wachhabenden Officiers

auf dem Slaalsfchiff ist Mir zugefallen, der Curs bleibt der alte. Voll

Dampf voran!"

Krieg und Feierlichkeiten.

Auf den» ostasilltifchen Kriegsfchauplatze hat das deutfche Heer jetzt

die eisten schweren, blutigen Verluste erlitten. Generalleutnant von Lessel

meldete ausTienlsin: Beim Salutschießen um die Jahreswende

im Peitang-Fort wurden von 2. Batterie schwerer Feldhaubihen und

3. Pionier-Compagnie sechs Mann getodtet, 15 verwundet. — — Das

Salutichießen hat mehr Opsei gekostet, als irgend eine der voran

gegangenen Schlachten. Welch' ein schreckliches Symbol!

Die innere Krise.

Reichstanzlei Graf Bülow: Vor allen Dingen müssen innere

Krifen vermieden werden. Minister und Parteien, Regierung und Voll

sollen Hand in Hand gehen, ein Herz und eine Seele sein. In Zukunft

dürfen keine jähen Schwankungen des Kurfcs mehr vorkommen, leitende

Staatsmänner nicht mehr das Gegentheil von dem thun oder doch sagen,

was ihre unmittelbaren Vorgänger gethan oder doch gelagt haben.

Die Ministercollegen: Bravo! Sie führen eine goldene Aera

herauf, Graf.

Reichskanzler Graf Bülow: Um mein Regierungs Programm

zu verwirtlichen, werde ich nun fofort dem Reichstage mittheilen, daß

feine Einberufung im Sommer nur deßhalb unterblieb, weil mein Vor

gänger, Fürst Hohenlohe, sich in unbegreiflichem Eigensinn dagegen

sträubte. Ich meinerseits war von vornherein entschieden für die Juni'

Tagung. Das muß der Oeffentlichleil unverzüglich belaunt gegeben

werden.

Die Ministercollegen: Hm!

Reichskanzler Graf Bülow: Sodann beabsichtige ich, dem

deutschen Volle den bündigen Beweis dafür zu liefern, daß die neue

Regierung die iniimsten Regungen seiner Seele versteht u«l> lheilt. Ich

werde den Präsidenten Krüger nicht in Berlin empfangen, ihm vielmehr

fchun an der Grenze einen Fußtritt verletzen und gleich daraus das

Bündniß mit England noch inniger gestalten.

Die Ministercollegen schweigen). >

Reichskanzler Graf Bülow: Und nun zu uns, meine Herren!

Ich sagte schon vorhin, daß ohne die Einigkeit der Regierung, ohne dies

milde Schmieröl, kein ruhiger Lauf der Staatsmaichine möglich ist.

Auch hier müssen also innere Krisen durchaus vermieden werden. Con-

cilianz, meine Herren, gegenseitige Rücksichtnahme! Ich beabsichtige

deßhalb, morgen im Reichstage zu erklären, daß mir die 12 000 Mart-

Geschichte absolut nicht paßt, daß ich mein Mißfallen darüber sehr deut

lich ausgesprochen habe, und daß fo etwas nie wieder vorkommen wird.

Graf Posadowskv (wecksselt die Farbe).

Reichskanzler Graf Bülow: Die Vorkommnisse beim Krüger-

Empfang in Köln werde ich aus demfelben Grunde nachdrücklich tadeln,

werde von polizeilichen Ungefchicklichkeiten fprechen —

Freiherr v. Rheinbaben (erkennt beschämt, daß er keiner Derer

v. Frege ist und doch zuweilen noch blaß wird).

Reichskanzler Graf Bülow: Auch das Vorgehen unferer Sol

daten in China, die Hunnenbriefe und Masfenexecutionen kann ich nicht

vertheidigen , ebenso wenig die Haltung der Justizbehörden im Falle

Sternberg, Ich »verde dem Reichstag in aller Offenheit meine Unzu

friedenheit eingestehen und bei der Gelegenheit auch den Marine-Staats»

secrctär wegen des Unterganges der Gneisen»« tadeln, Herrn u. Pod-

bielsti die schlechte Neujahrsbrief-Bestellung vorweisen, Herrn v. Thielen

in aller Form sür das Offenbacher Eisenbahn »Unglück verantwortlich

machen, den Finanzminister für das Pech des Mittelland -Eanales,

den . , . (Allgemeines Erheben von den Plätzen! Sie «vollen doch nicht

etwa schon gehen, meine Herren?
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Die Ministercollegen (einstimmig): Wir demissioniren! (Gleich

zeitig tönen von der Straße laute Rufe: Es lebe Krüger! Es leben

die Buren! herauf)

Reichskanzler Gras Bülow: Straf mich Gott! Ist fo etwas

erhört!! Wozu bin ich denn in dieser Weise und von Anfang an ver

söhnlich, liebenswürdig, diplomatisch gegen alle Welt gewesen, wenn

trotzdem in einem fort innere Krisen ausbrechen dürfen!

(^»libku.

Aus unseren Kunstsälen.

Wie neulich bei Gurlitt, so grüßt uns jetzt bei Schulte von den

Wänden eine kleine Collection eines Kunstlers, der noch unter de»

Lebenden weilte, als die Ausstellung eröffnet wurde. Dort — Wilhelm

Leibl; hier — Carl Becker, Um nur zwei Tage überlebte er die

Huldigungsfeier, die aus Anlaß feines 80. Geburtstages am 18. December

veranstaltet wurde und deren zweitem Theil am Abend er schon fern

bleiben mußte. Mit ihm ist ein Künstler hingegangen, dessen Leben

reich an Ehren und Erfolgen war. Seine glänzende Farbentunst hatte

er sich aus Paris und Venedig geholt: deutsch war sie nicht, weder

ihrem inneren Wesen nach, noch auch in den Stoffen, aber der sie

während mehr als 60 Jahren geübt hatte, war doch ein Bahnbrecher

der Reaction gegen die „farblose" Schule des Cornelius, und er war

ein Meister raffinirter Coloriftit, die allerdings fernab lag von dem

modernen Stimmungs-Colorismus, und des Verständnisses für Behand

lung der Farben, Sehen doch 80 und 40 Jahre alte Bilder aus, als

wären sie gestern von der Staffelei herabgekommen. Sicher wird die

Akademie das Andenken ihres Ehrenpräsidenten durch Veranstaltung

einer großen Collectiv- Ausstellung ehren, wie sie übrigens auch schon

1897 auf der „Großen Berliner" stattgefunden hat. An ihrer Hand

wird sich dann Gelegenheit bieten, das Lebenswerk des Verstorbenen

näher zu beleuchten . . . Daß unsere Kunstideale heute auf einem anderen

Gebiete liegen, als wo Becker sie suchte und fand, das zeigt uns dieselbe

neueste Schulte-Ansstellung. Ich meine nicht die Collection des virtuosen

Münchener Stilllebenmalers Adam Kunz, der in seiner farbenleuchtendcn

Decorativmalerei auf die besten Niederländer zurückgreift, noch auch die

der Marianne Stotes, die sich ebenfalls in einer allen Technik ge

fällt, der der Frescomalerei der alten Italiener ähnelnden ßSLso-Zio^o-

Technik, mit der auch die fo naiv und innig erfaßten Motive, diefe

Madonna, diese betende Bäuerin, die junge Maid mit dem blühenden

Kirschzweig, das Märchen vom Brüderchen und Schwesterlein u. f. w.

schön harmoniren. Nein — Worpswede! Landschaften sind's die ich im

Auge habe. Nach längerer Zeit sieht man wieder mehrere Bilder von

dem Gründer jener so anziehenden norddeutschen MalergruPPe zwischen

Meer und Halde, Carl Binnen. Nicht mehr sind's, die riesengroßen

Studien, die er früher vornehmlich malte, fondein kleinere, intimer be

handelte Bilder von feinstem Stimmungsgehalt, Nnturausschnitte aus

der Worpswede! Gegend mit ihren so eigenen Farbenreizen. Diese

Moor- und Haidclandschllft bietet so die mannigfaltigsten Motive für

den, der zu schauen und jede Stunde des Tages in ihrem eigensten

Wesen zu erfassen weiß. Und ob Binnen das vermag! All' diese

„Torfstich", „Hllideeinsamleit", „Moorwell" „Frühlingswehcn", „Stiller

Hof" u. f. w. beweisen es auf's Neue. Ich hebe nur eines der Bilder

hervor: „Am Torfstich". Das denkbar einfachste Motiv: rostbraun liegt

das Moor da ; einige fast kahle Birken ragen schlank in den stahlblauen

Abendhimmel hinauf, der hier und da, wo leichte Woltenfchleier vorüber

ziehen, ein warmes Violett zeig». Am Horizont ist die gelbe Mond

scheibe aufgestiegen, und ihr Leuchten tüncht den Vordergrund in einen

wunderbar wiedergegeben«! Schimmer. Das ist Alles. Aber wie ist

das wahr aufgesüßt, und wie ist's schlicht und darum überzeugend fest

gehalten worden ! In der Zeit, in der ein Carl Becker groß wurde und

den Gipfelpunkt seines Ruhmes erreichte, wußte man von solcher fein

fühligen Natuistimmungsmalerei in Deutschland noch so gut wie gar

nichts. Bei einem anderen Worpswede! verbindet sich diese Natur-

stimmungsmalerei mit der Lust, zu fabuliren. Das deutsche Volks

märchen und das deutsche Volkslied haben es Heinrich Vogeler an-

gethan. Ihre Gestalten werden ihm lebendig in der feierlich stillen,

trtiumerifchen Halbe, und in Volksmärchen wandeln sich ihm dort auch

die biblischen Legenden. Ich erinnere an sein „Wintermärchen" — die

„Heiligen drei Könige". Und so keusch und so zart ist Vogeler's Kunst

in Farben und Formen, in ihrem ganzen Wesen, daß ich mir keinen

besseren Illustrator gewisser Theile des Eschcnbnch'schen „Parziual" und

erst recht der Minnclieder Walther's von der Vogclweide denken kann,

als diesen Poeten unter den Worpswedei Malern. Immer wieder wird

man an den Sänger des „Tandaradei" erinnert, steht man vor solchen

Bildern, wie sie auch jetzt hier wieder zu sehen sind: da hält der ein

same Ritter auf stolzem Schecken am Rande der blühenden weiten Haide

im Morgenwind: da sitzt die goldstrtihnige Maid, den Kopf auf den Arm

gestützt auf breitem Stein und träumt, das junge Herz voll brennender

Sehnsucht, hinaus in die dunstige grünblaue Ferne: da kehrt in Eisen

haube, Kettenhemd und langem rothen Gewand der Kreuzritter heim

zur Zeit der Rosen und Maien und empfängt sein treues, fchlankes

Lieb im eidechs-schillernden Kleide unter strahlend blauem Himmel. T«

prärafaelitischen Formensprachc bedient sich Vugeler, aber er hat sie mit

urdeutschem Naturempfinden erfüllt. Und von diefer Sprache fand er

nun allmälig den Weg hinüber zu der der — Biedermeierzeit, Haber:

sie doch auch wirtlich Neide ein Wesensverwandtes. Eines der Bilder

zeigt uns, wie er sein Bauernhaus umgestaltet hat zu einem Bau au?

jenen Jahrzehnten, und am Fuße der halbkreisförmigen Altantreppe,

die zu diesem Bau gehört, hat er auf einem anderen Bilde eine hell

grün gekleidete Dame in der Tracht der 20 er und 30 er Jahre gemalt

mit den» weißgelben Gemäuer und dem grüngoldenen Laub steht dieie

Figur auch coloristisch im schönsten Einklang.

Von dieser Zartheit und Keuschheit der Ausdrucksmittel finden wir

nichts beim Freiherrn von Gleichen-Rußwurm, den der Salon

der Gebrüder Cassirer soeben durch eine große Sonderausstellung von

mehr als 35 Oelgemälden, modernen Aquarellen, farbigen Original

lithographien und warmtönigen flotten Radirungen ehrt. Der alte

Weimaraner Landfchafter verdient diefe Ehrung als der überzeug»

Führer des Farben-Impressionismus in Deutschland, zu dem er sich dc-

kehrte, als er schon längst ein fertiger Künstler war. Die Anregung zu

seinem energischen Umschwung hatte er natürlich durch die Franzoscr

erhalten: Monet, Sisley, Pissaro waren es, von deren neuer Farben

sinn-Technik er ausging. Aber seine eigene künstlerische Individualitö:

ließ er durch diesen Einfluß nicht erdrücken. Das zeigt auch diese

Sammlung, die übrigens nur bis zum Jahre 1689 zurückreicht, w»

jener Unischwung sich schon ganz vollzogen halte. Sie zeigt gleichzeitig,

wie dieser Fünpindsechziger, der so muthig und entschlossen mit de-

Jungen zu gehen begann, unter ihnen als einer der Jüngsten erscheint

Wie viele von ihnen vermögen Sommerlust und Sonnengluth so über

zeugend zu geben wie er. Seine Palette, wie seine Motive sind bekannt

Selten tritt zu den leuchtenden, stark, fast spitzig wirkenden grünen Toner,

vom hellen Gelbgrün bis zum stumpsen Grünblau, zum scharfen, kühler.

Blau, zum überzeugungstreuen Rosa ein tiefes warmes Braun oder Violett

Aber aus jenem Faibendreitlang weiß er immer wieder neue Effecte zu

ziehen, in der Darstellung flimmernder Sommerluft, des glitzernde?

Wasserspiegels stiller Weiher, sonniger Parks und Gärten, weiter Wiesen-

und Ackerflächen, wobei die Figuren nie als wesentlich« Staffage wirken,

sondern auch nur in erster Linie colo listischen Zwecken zu dienen haben

Sommer» und Fiühlingslandschasten aus Thüringen und dem Bonnth«^

bevorzugt er, wie auch die Vormittagsstimmung an klaren, hellen Tagen

Aber doch weiß er auch den Reiz der Abenddämmerung zu erfassen und

hat die Schwermulh des Herbstgeländes für ihn Anziehendes, Ich möchte

sogar behaupten, daß auf der Cassirer'schen Ausstellung gerade solche

Bilder zu dem Besten gehören. Sie liegen 8—10 Jahre zurück, und

wir erkennen gleichzeitig an ihnen, wie der freiherrliche Landschafter lnich

in seiner impressionistischen Zeit verschiedene Phasen durchgemacht hat und

wie er in den letzten Jahren wieder mehr Nachdruck auch aus die Form

legt, wenngleich er der scharfen Contur ein für alle Mal abgeschworen ha!.

Aber natürlich nicht darum erfcheinen mir diese älteren Bilder, wie dic

Herbstlandschast von 1892, das Steinbacher Motiv (1893). „Herbstfeuer

(1889), vor Allem die „Heumacher" (1889) und die „Bayerische Post"

(1892) besonders reizvoll, sondern um ihrer schönen Tonigteit willen . . ,

Ueber einen anderen interessanten Gast bei Cassirer nur noch wenige

Worte. Es ist der bekannte München« Humorist und Ornamentist

Carl Strathmann, der sich in seinen Ausdrucksmitteln bald was auo

Byzanz, bald aus Japan oder England holt, Alles zusammenquirlt und

-wirbelt und so schließlich doch etwas Neues bietet, weil er selbst nx>z

kann und weiß, was er will. Ein unvergleichlicher Illustrator, jetzt im

Stile der „Fliegenden Blätter" etwa, dann im Sinne stilisirender

Ornamentisten, unerschöpflich an lustigen, mitunter burlesken Einfällen

und stilistifchen Wihchen und immer unverkennbar — Strathmann.

I. Norden,

Dramatische Ausführungen.

Drei Schwanke von Gustav Kadelburg. (Das schwache Geschleckt

— Das Pulverfaß. — Der neue Vormund.) (Kgl. Schauspielhaus.) —

Frauen von heute. Schwant in drei Akten von Benno Jacobson,

(Residenz-Theater).

Die schlechte Angewohnheit mancher Berliner Theaterdirectoreü,

gerade am Sylvesterabend die Freude der Mitmenschen zu stören, ist

leider auch in's neue Jahrhundert hinüber genommen worden. Trei

Bühne» brachten Sylvesterftossen heraus, die Bühnen bemühten sich, uns

den Beweis zu liefern, daß weder die Kunst noch das Leben heiler seien.

Und über zwei von diesen Bühnen, die richtige Novitäten gespielt halten,

muß man sogar »och referiren.

Im Königlichen Schauspielhause halte Gustav Kadelburg stolz

„Drei Schwanke" «»gekündigt. Ein hübscher und außerdem recht bequemer

Gcsammtlitel. Leider zeigten sich alle drei Einaclerchen, die so geistreich

zu einer stolze» Einlieit gemacht worden waren, ungenießbar, wie in

Margarine gebackene Pfanntuchen. Der erste, „das schwache Geschlecht'

ist mit schlichtweg befremdlicher Tölpelhaftigkeit aus abgestandenen Motiven
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zusammengestellt, wie ja wohl das Particip der Vergangenheit von „zu

sammenstehlen" lautet. Der übliche Vater, der sich gegen das Heiraths-

gelüst der üblichen Tochter sträubt, uon der üblichen Mutter aber, der

Freundin der Liebenden, überlistet wird. Ein Conversationslcxiton, worin

die Liebesbriefe versteckt werden, ist der trübe Requisitenscherz des Stückes.

Etwas fideler geht es im „Pulverfaß" her. Die alle Zeit zur Explosion

geneigte Gattin zwingt dem schwach- und sanstmüthigcn Ehemann ein

Duell auf. Er ergreift die günstige Gelegenheit, endlich einmal Courage

zu zeigen und dem Weibe zu imponiren. Leider verabsäumt er dabei,

den Inhalt des Pistolentastens zu prüfen, und als er prahlhiinsig nach

Hause kommt , muß er sich sagen lassen , daß Madame die Mordwaffe

rechtzeitig herausgenommen hat. Er gesteht seinem Pulverfasse nun ein,

daß in diesem Falle der Zweikampf zwar gütlich beigelegt worden sei,

daß er nunmehr aber ernsthaft losgehen wolle. Und jetzt läßt sich

Madame in's Bockshorn jagen und beugt sich dem Heldenmuth ihres

Pantoffelhelden,, — Neber den wnschlappigen Schwank dieser Sorte geht

der dritte ein wenig hinaus. Er bringt uns die gut beobachtete Figur

des Gegenvormundes nach dem neuen Bürgerlichen Gesehbuch, den Mann,

der „mit Schierke's auf einem Flur gewohnt hat" und nun seine Lebens»

aufgäbe darin erblickt, dem reichen Vormunde Schwierigkeiten ohne Maaß

zu machen. Der angenehme Umstand, daß das Mündel Tänzerin ist,

und daß der Vormund versehentlich ihre Tricots mit nach Hause nimmt,

schafft die erforderliche dramatische Entwicklung, die zu den ein Drittel

des Abends füllenden und dcßhalb unersetzbaren Eifersuchtsszenen führt.

Dank der prächtigen Komik Vollmer's, die lebendigstes Leben sprühte und

besonders den Gegenvormund zu einem echten Berliner Ekel machte,

gefiel der Spaß. Die paar Snlvesterzischer kamen nicht auf und mußten

ihren Karpfen als Besiegte verzehren.

Dank der nicht minder prächtigen Komik Alexander's ward auch

Venno Iacobson's keineswegs gedrängte Nevue aller französischen Possen

der letzten dreißig Jahre glücklich gelandet. Benno Iacobson's Ahnherr

ist Ben Akiba; „Alles schon dagewesen!" steht auf seinem sozusagen

literarischen Wappenschilde zu lesen. In den „Frauen von heute" artet

dies Princip freilich allzusehr aus. Jeder Posseneffect, der uns und

unsere Väter gelegentlich zum Lachen brachte, jede humoristische Situation,

die lustige Boulevard-Phantasie ausliftelte, hat bei Benno eine Stätte

gefunden. Er platzt geradezu von Entlehnungen. Nach Paris darf er

nicht kommen, denn die dortige Gesellschaft dramatifcher Autoren ließe

ihn zweifellos auf der Stelle wegen Mafsendiebstahls verhaften. Was

er nicht französischen Possendichtern nahm, das schrieb er von deutschen

ab. In der emsigen Beflissenheit, außer glühendem Eisen und Mühlen

steinen nichts liegen zu lassen, vergaß er auch die ursprüngliche satirische

Tendenz seiner ausgiebigen Schüpsung sehr bald, ließ die „Frauen von

heute" Frauen von vorgestern sein und führte den Beweis,- daß der

wahre Bühnen-Humor darin besteht, Alexander als Jongleur zu zeigen

und in den Dressel'fchen ouamdre« »sparse» die komische Hauptrolle

spielen zu lassen, Benno Akiba hat seine Zeitgenossen, soweit sie an

Lllutenburg glauben, voll und ganz begriffen.

^»-«-

Notizen.

Spemann's Goldenes Buch der Weltliteratur. ^Stutt

gart, W. Spemann.) Seinen Goldenen Büchern der Kunst und Musik

läßt Wilhelm Spemann jetzt ein ganz ähnlich angelegtes und aus

gestattetes Comftendium der Weltliteratur folgen, das ini knappsten

Nahmen alles Wissenswerthe für Fachleute und Laien, für das große

Publicum der Literaturfreunde und Gebildeten überhaupt, wie für das

kleine Publicum Derer, die zum Bau gehören, vereinigt. Kurze und

doch zur sicheren Orientirung ausreichende Abrisse der verschiedenen

Nlltlonalliteraturen alter, neuer und neuester Zeit bilden den Kern des

Werkes; sie sind von bewährten Fachgelehrten geschrieben, z. N. die

orientalische und antike Literatur von Hermann Schiller, dem bekannten

Leipziger Historiker, die französische und italienische von G. Körting,

die russische von W. Henckel u. s. w. Die deutsche Literatur hat der

Goethe-Biograph Witkowski übernommen; für die ältere Literatur sehr

ansprechend und instructiu, für die neuere natürlich im Klängelgeiste der

Scheierfchüler: Ueberfchähung der dramatischen Production, Vertennung

der älteren Generation mit Ausnahme von Fontane: Vollblutdichter

wie Jensen, Groth, Hopfen werde» in zwei Zeilen abgefertigt, ebenso

Wilh, Raabe, der uon uns Allen in hundert Jahren noch allein lebendig

sein dürfte; Richard Wagner wird als Dichter und Dramatiker gefeiert,

und am Schluß erscheint in Apotheose der maahlos überschätzte Haupt

mann, dem die Schlenlher, Brahm und anderen Abrahamsühne ihre

Carritzre verdanken. Zum Glück findet diese einseitige Darstellung i»

der nachfolgenden Geschichte und Technik des Dramas von Robert

Hessen vielfach Einfchrcintung und Berichtigung. Auch der Essay über

in- und ausländische Publicistik von Ludwig Salomon, sowie die Mono«

graphie über Buchhandel, Büchereien und Nuchtechnil von Victor Ott

mann sind tüchtige Leistungen. Der letztere Redacteur des ganzen

Wertes macht den Beschluß mit einem Verzeichniß der Schriftsteller der

Gegenwart, kurze Biographien und Porträts enthaltend, wie denn über

haupt die sämmtlichen Literaturen mit ganz vorzüglichen Bildnissen

ihrer Hauptvertreter geschmückt sind. Möchte diese treffliche „Hauslundc

für Jedermann" den vor unserem materialistifchen Zeitgeiste dahin

schwindenden literarischen und künstlerischen Sinn des deutschen Voltes

neu beleben!'

Praktische Grammatik der Ehinesifchen Sprach« für den

Selbstunterricht. Von E. Kninz. (Wien, A. Hartleben,) Die zweite

Auflage diefer besonders von Missionaren beliebten Grammatik des ge

sprochenen Chinesisch darf als ein Wert bezeichnet werden, das einem

dringenden Mangel abhilft. Nicht allein, daß der grammatische Bau

des sogenannten Mcmdarinendialectes in leichtfaßlicher Weise gegeben

wird, so hat sich der Verfasser auch noch die ebenso mühevolle als lohnende

Aufgabe gestellt, den ganzen Lehrgang in Transfcription durchzuführen.

Darin steht das Wert einzig in feiner Art da, weil alle bisherigen Ver

suche dieser Art mißglückten. Durch die Transfcription ist der Lernende

gezwungen, den so wichtigen Betonungen der einzelnen Wörter volle

Aufmerksamkeit zu schenken, was bei den bisher in fremden Sprachen

erschienenen Werten, welche sich hauptsächlich mit den für den mündlichen

Verkehr unnützen Schriftzeichen beschäftigten, fast ganz außer Acht ge

lassen wurde. Eine umfassende Kenntniß der Hauptdialecte des Chine

sischen, sowie ein eingehendes Quellenstudium der altchinesischen Sprache

haben den Autor in die Lage verseht, die jetzt verstummten Auslaute

des Maridaiinendialectes den einzelnen Wortern beizufügen, wodurch

den. Lernenden eine gediegene Grundlage für das Studium der übrigen

Dialecte gesichert ist. Es kann daher das Wert auch für das wissen

schaftliche Studium der chinesifchen Umgangssprache bestens empfohlen

werden.

Vom Stamm der Eiche. Von C. Hült er. (Essen, G. D. Baedeker.)

In diesem Westphalenbuch finden wir die bekanntesten lebenden Dichter und

Dichterinnen Westphalens sowohl mit poetischen als auch mit prosaischen

Beiträgen vertreten. Neben manchem schönen Gedicht, welches wunder

sam anklingt an die tiefe Gemüthsart des Westphalen, sind vor Allem

die novellistifchen und culturgeschichtlichcn, die Sage behandelnden Auf

sähe von Interesse. Jakob Loewenberg bringt eine köstliche Iugend-

erinnerung unter dem Titel „Kungeln" (der westphälische Volksausdruck

für Taufchgefchäfte treiben). Minna Schrader bietet in ihrem mund

artlichen Beitrage die ergreifende Gefchichte eines armen Waifenlindes.

Hedwig Kiesekamp, die treffliche westphälifche Dichterin, hat eine Novelle

in Verfen, ei» reizendes Stimmungsbild, beigesteuert. Daß Ferdinand

Krüger, der beste westphälische Prosaschriftsteller, vertreten ist, ist selbst

verständlich. Die durch ihren Roman „Die Tochter des Kunstreiters"

bekannt gewordene westphälische Dichterin Ferdinande von Brackel-Welde

macht die westphälischen Moorculturen zum Gegenstand einer größeren

Dichtung. Karl Prümer schildert die EntWickelung der Industrie in der

westphälischen Mark, Die vielgenannte westphälische Dichterin Johanna

Valtz giebt unter dem Titel „Am Freistuhl" eine theilweise in novellistischer

Form gehaltene Darstellung der Fehme. Nußer diesen begegnen wir noch

vielen Namen uon gutem Klange.
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Medactenr
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Die Wohnungsfrage.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Venno Hilfe (Berlin).

In dem Vordergründe der socialpolitischen Fragen steht

schon seit längerer Zeit die Regelung der Wohnungsuerhält-

nisse des wirthschaftlich schwächeren Theilcs der Bevölkerung.

In neuerer Zeit ist namentlich in den Großstädten und

größeren Industrieorten dieselbe brennend geworden, weil dort

überall eine Wohnungsnot!) sich gezeigt hat. So war an dem

October-Umzugstermin in Berlin einer erheblichen Zahl von

Familien es nicht möglich, eine Miethswohnung zu erhalten,

weßhalb dieselben Aufnahme in dem städtischen Asyl für

Obdachlose suchen mußten, welches sich den augenblicklich ge

stellten Anforderungen als nicht ausreichend herausstellte,

in Folge dessen die Stadtverwaltung zu außergewöhnlichen

Mitteln ihre Zuflucht nehmen mußte, um dem an sie heran

tretenden Bedürfnisse zu entsprechen. Vorläufig fanden zahl

reiche Familien ein Obdach in städtischen Häusern, welche

zum Abbruch bestimmt sind, um auf ihrem Baugrunde ein

zweites städtisches Verwaltungsgebäude zu errichten, also zu

dem Ostertermine wieder geräumt werden müssen, um ihrem

Bestimmungszwecke zu dienen. Es werden dann voraussichtlich

die gleichen Verhältnisse eintreten wie damals. Neu ist diese

Erscheinung nicht. Schon einmal und zwar unmittelbar nach

dem deutsch-französischen Kriege zeigte sich eine ähnliche

Wohnungsnöte), welcher dadurch vorübergehende Abhülfe ver»

schafft wurde, daß auf den sogenannten Kottbuser Wiesen,

t». h. in dem gegenwärtig überwiegend von industriellen Be

trieben besetzten Theil des südöstlichen Berlins, eine Baracken-

colonie plötzlich auftauchte, deren Entfernung fpätcr der

Polizei viel Mühe machte. Um gleichen Mißständen vorzu

beugen, wird Seitens der städtischen Behörden Vorsorge ge

troffen; allein voraussichtlich nicht mit dem beabsichtigten

Erfolge. Denn die in Aussicht genommenen Maßnahmen

dürften sich schwerlich als zweckentsprechend erweisen, wenigstens

nicht für die Dauer, falls man sich nicht entschließt, den ein

geschlagenen Weg zu verlassen oder doch Sicherungsmaßregeln

zu treffen, daß auch für alle Zukunft die mit den dar

gebotenen städtischen Mitteln errichteten Wohnhäuser ihrem

jetzigen Bestimmungszweck dienen werden. Der Grund hier

für liegt einfach darin, daß die Entstehungsurfache und der

Sitz des Nebels verkannt und deßhalb in den Mitteln fehl

gegriffen wird, welche dasselbe auszurotten oder mindestens

abzuschwächen und in seiner Verbreitungsmöglichkeit aufzu

halten bestimmt sind. Aber die gleichen Verhältnisse wie in

Berlin zeigen sich auch anderorts. Und diese Thatsache erregt

das Interesse weiterer Kreise und bestimmt dazu, sich mit den

Ursachen und Wirkungen genauer vertraut zu machen. In

Folge dessen ist jede hierzu gegebene Anregung geeignet, der

guten Sache zu dienen, weil sie dazu beiträgt, die Ansichten

zu klären, die Urtheile zu reifen und zu guten Entschließungen

zu gelangen.

Es darf bei Prüfung der Streitfrage der Umstand nicht

unterschätzt weiden, daß unmittelbar nach Inkrafttreten des

Bürgerlichen Gesetzbuches sich die Unmöglichkeit für zahlreiche

Familien herausstellte, eine Miethswohnung zu finden. Der

Grund hierfür liegt in der Rcchtsregel, daß der Vermiether

eines Grundstücks für seine Forderungen aus dem Mieths-

verhältniß zwar ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen

des Miethers hat, dasselbe sich jedoch nicht auf die der

Pfändung nicht unterworfenen Sachen erstreckt. Denn dadurch

wird bei den Miethern kleiner Wohnungen — und folche

kommen bei der bestehenden Wohnungsnöte) nur in Betracht —

überwiegend das Pfandrecht gegenstandslos, weil sie meist

der Pfändung unterworfene Gegenstände nicht besitzen. Mit

diesem neu eingeführten Rechtsgrundfatze wurde das bisher

dem Vermiether zugestandene Pfand- und Zurückbehaltungs

recht an den in die Miethsgelafse eingebrachten Gegenständen

derartigen Miethern gegenüber beseitigt. Bestimmend hierfür

war für den Gesetzgeber die ungünstige wirthschaftliche Lage

derartiger Personen. Aber er verkannte dabei, daß zum

Einführen des Retentionsrechtes des Vermiethers an dem

Eingebrachten des Micthers die alten Römer durch die That

sache gedrängt waren, daß schon damals die Grundeigener

den mittellosen Familien die Aufnahme in ihre Häuser deß

halb versagten, weil sie nicht Willens waren, ohne Aussicht

auf die zugesagte Gegenleistung solche zu gewähren, weß«

halb man sich entschloß, durch Zugestehen des Retentions

rechtes ihnen hierfür Sicherheit zu verschaffen und dadurch

sie geneigter zu stimmen. Mithin war gerade die Befriedigung

des Wohnungsbedürfnisses der ärmeren Classen, also die

Abhülfe der herrschenden Wohnungsnoth, Entstehungsgrund

des Retentionsrechtes. Und weil dieser geschichtlichen That

sache neuerdings nicht die ihr gebührende Rechnung getragen

wurde, ist der Zustand jetzt wieder hervorgerufen, welcher

damals abgestellt wurde.

Wer nicht vom grünen Tische aus die Verhältnisse bc-

urtheilt, vielmehr sich Mühe giebt, praktische Erfahrungen



34 Nr. 3,Die Gegenwart.

auf diesem Gebiete zu sammeln, der wird sich der Ueber-

zeugung nicht «erschließen können, das, ein Fehlgriff gemacht

wurde, indem man unterschätzte, daß nach der heute aus

gebildeten Verkehrssitte jedes Miethsgrundstück hyftuthetarifch

belastet zu sein pflegt, woraus folgt, daß der Gruudcigencr

die Verpflichtung zur Zahlung von Hypothekenzinsen hat, zu

deren Tilgung die Micthszinse bestimmt sind. Er hat, um

seinen Verpflichtungen genügen zu können, also ernstlich

darauf Bedacht zu nehmen, den Eingang der Micthszinse sich

zu sichern. So lange ^ibcr ihn das Damoklesschwert der

drohenden Exmission uiner Wahrung des Retentionsrechtes

schwebte, bemühte der Miether sich, seine» Zahluugsverbiudlich-

keiten nachzukommen. Mit Wegfall desselben änderten die

Verhältnisse sich wesentlich. Ten» die nicht unerhebliche

Zahl zwar zahlungsfähiger aber zahlungsunwilligcr Micthcr,

welche bisher durch die eigenmächtige Selbsthülfe des unter

den Begriff „Rücken" fallenden heimlichen Entfcrnens der

dem Pfandrechte des Vermieters unterworfenen Gegenstände,

also auf Gefahr der Straffälligkeit sich ihrer Miethszins-

zahlung entzog, vermehrte sich auffallend, seit diese ^traf-

handlung, mithin die Strafgcfahr, wegfiel. Es bestehen nach

den Feststellungen der Grundbesitzer-Vereine zahlreiche Per

sonen, welche sich selbst rühmen, in einem Jahre nicht mehr

als für drei Monate Miethzins zu entrichten. Dies bewerk

stelligen sie in der Weise, daß sie bei Abschluß des Miet

vertrages dcu Miethzins für einen Monat vorausbezahlen.

Im zweiten Monat erbitten sie Stundung wegen eines augen

blicklich an sie herangetretenen Mehrbcdürsnisscs uud im

dritten Ausstand auf wenige Tage unter Anerbieten einer

Abschlagszahlung. Wenn dann der Venniether die Räumuugs-

klage erhebt, vergeht der vierte Mouat, bis zwangsvollstreckt

werden kann. Inzwischen ist ein neuer Grundciguer in ent

fernter Stadtgegend gefunden, bei welchem das gleiche Ver

fahren eingeschlagen wird. Um sich nun gegen Micths-

ausfälle und gegen die Aufwendungen für Instandsetzung der

gerade durch derartige Miethcr stark abgenutzten Mielhsgelassc

zu verwahren, wird denjenigen die Aufnahme versagt, welche

sich nicht über pünktliche Erfüllung ihrer Miethszinszahlnngs-

pflicht auszuweisen vermögen, lind hierin liegt der Grund

für den Ausbruch der gegenwärtige!: Wuhnungsnoth, fowie

für das Fehlschlagen der Versuche der Stadtverwaltung, unter

Uebernahme der Garantie für einen dreimonatlichen Mieth

zins die Aufnahme der Wohnungslosen in die 7095 tatsäch

lich leerstehenden Wohnungen zu ermöglichen. Es wird der

Zustand also fortbestehen, so lange es nicht gelingt, durch

einen Ueberfluß von Wohnungen die Vorsicht der Vermiether

abzuschwächen oder durch Einräumen des Zurückbehaltungs

rechtes in dem früheren Umfange sie gefügiger zn machen.

Nach der crstcrcn Richtung hin kann die geplante Unter

stützung mit Vaugeld solcher Bauunternehmer förderlich

werden, welche sich verpflichten, billige und gefunde Arbeiter-

Wohnungen herzustellen! aber doch auch uur dann, weuu

Vorsorge getroffen wird, daß dieselbe» auch gerade diejenigen

Personen zu erschwingbarcu Miethzinsen in die Micthsgclasse

aufnchmeu, welche anderswo ein Unterkommen nicht finden.

Man glaubt in den gemeinnützigen Ballgesellschaften die ge

eigneten Kräfte zn finden. Daß dem so sein »verde, ist aber

nicht mit solcher Sicherheit zu erwarte» , wie vorausgesetzt

wird, weil gerade auch Seitens der zur Zeit bestehenden mit

einer die privaten Hausbesitzer noch übersteigenden Strenge

bei Auswahl der Micther vorgegangen wurde. Solches hat

auch seinen natürlichen Grund in der Thatsache, daß die

Verwalter derartiger Häuser mit zahlungsuuwilligeu, bös

liche»,, kinderreichen Miethcru mehr Arbeit uud Aergcrniß

als mit gute» und kiuderloseu habeu, jedoch von einem

Miethzinsausfalle in Folge Lecrstehcns der Miethsgelasse

nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, »nährend der private

Grundbesitzer darauf Bedacht nehmen muß, die Miethsgelasse

möglichst zu vcrwertheu, um deu au ihn hemutrctciidcn

Zahluugsvcrbiudlichkeiteu nachkommen zn können. In Folgc

dessen sieht er sich bisweilen veranlaßt, lieber de», Aerger

uud Verdruß, als den Miethzinsausfall zu ertragen, und

dcßhalb Miethsslicheude aufzunehmen, welche der Haus

Verwalter zurückweist, sofern er nur hoffen kann, den fälligen

Miethzins zu erhalten. Als Gegenleistung für das ihnen

in Aussicht gestellte billige Naugeld muß die Stadtverwaltung

oder die zur Hergabe desselben herangezogene Versicherung-'

austalt daher sich einen Einfluß auf die Verwaltung der von

ihr beliehencn Häuser, iu Souderheit aber die Zusage sichern,

daß auch diejenigen Miethsgelasse erhalten, welche derselben

am dringendsten benöthigt sind, nämlich die kinderreiche»

Familien. Zu diesem Zwecke wird sie also eiue dementsprechcndc

Verpflichtuugs- Erklärung sich ausstellen lassen und deren

gruudbuchlichc Eintraguug herbeiführe» müssen.

Den», die von de», Vereinen für öffentliche Armenpflege,

für Arbcitcrwohlfahrt, für Gesundheitspflege ausgehenden Ve-

strcbuugeu auf gesetzliche Regelung der Wohnungsfrage kommen

darauf hinaus, ein Mindestmaß des Luftraumgchaltes und

des Lichtzuflusfcs für jede» Bewohner gerade folcher Woh

iiungcu zu fordern, welche der arbeitenden Bevölkerung zum

Aufcuthalte dienen. Außerdem sollen die Geschlechter mög

lichst geschieden und der Aufnahme von Untermiethern odn

Schlafleuten thunlichst vorgebeugt werden. Erreichbar wird

dies gemeinnützige Ziel aber nur bei dem Zusammentreffe!!

Meier Nurausfctzuugcn, nämlich dem Vorhandensein der de»

Luftraumgchalt uud Lichtzufluß bietenden Räumlichkeiten und

deren Uebcrlassen zu einem Seitens des Miethsuchenden er-

schwingbarcn Miethzinse. Iu Sachse» haben insofern dick

Grundsätze gesetzliche Anerkennung gefuuden, als die !8V8

erlassenen Normativbcstimmnngcn für Bauordnungen das

Mindestmaß festsetze» und die Lccrstellung der darnach über

füllten Wohnungen anordnen. Allmälig werden diese Grund

sätze auch anderswo Eingang finden. Nach ibnen braucht aber

die kiudcrreichc Familie mehr uud größere Miethsgelasse M

die tindcrarme. Der Miethzins Pflegt sich jedoch nach dei

Zahl nnd Größe der Wohnungen abzustufen. Deßgleichen wild

erfahrungsgemäß eine Wohnung mehr abgenutzt, weun fie vie!

Personen, in Sonderheit Kiudcri», zun, Aufenthalte dient, und

ei» stärkerer Wasserverbrauch beansprucht wird, als bei weniger

Personen, »voraus sich die Thatsache ergiebt, daß das kinder

reiche Familienhmipt zur Aufwendung eines größeren Bruch-

theilcs seiner Einnahmen für Wohnzwecke veranlaßt wäre,

als das kinderarme, wen» cs ihm nicht gelingen sollte, z»

einem billigere» Miethzinse seinem Wohuuugsbedürfuiß ge

nügen zu können. Dieser Umstand legt die Pflicht nahe,

ihn insofern in seine» Aüfweildllngen zu entlasten, als bei

Hingabe des billigen Baugelddarlehns die Gegenleistung des

Darlehusempfäugers sicher gestellt wird, in den bezügliche»

Häusern de» Normativbcstimmimge» entsprechende Wohnungen

für kinderreiche Familien ciuzurichteu, a»ch dcu Miethzins in

Anbetracht des wohlfeilere» Baugeldcs derart mäßig abzustufen,

daß er für kinderreiche Miether erschwingbar ist, jedenfalls

aber solchen dcu Vorzug vor kinderlosen zu geben. Eine

Abstandnahme von diesen Bedingungen würde den Zweck ver

fehlen, auch dem leitenden Grundgedanken widerstreiten, von

welchem der Gesetzgeber bei der Bestimmung ausging, die

Rücklagen der Träger der öffeutlichrechtlichen Versicherung

zur Herstellung gesünder nnd preiswerther Arbeiterwohnunge»

zu verwenden.

Daß das dichte Beiciuanderwohnen der Geschlechter und

die Aufuahme von Uütermiether» sittliche und sanitäre Ge

fahre» i» sich birgt, ist eine statistisch »achweisbare Erfahrung

Gerade hierauf sind zahlreiche Mißstände zurückzuführen,

welche bei dem »virthschaftlich schwächeren Theil der Bevölke

rung sich zeigen. In Folge dessen würde dem Einfamilien

haus« der Vorzug vor der Zusllmmenhäufnng zahlreich«

Wohuungen iu einem Gebäude zuzugestehen sein; allein in

starkbevölkerten Ortschaften stößt wegen der zu hohen PM
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des Baugrundes solches auf un überwindbare Hindernisse.

Hier würde es nur die Ausnahme bilden können. Und

deßhalb muß man die Zuflucht zu dem Auswege nehmen, die

mehreren in einem Stockwerke untergebrachten Räume derart

zu uertheilen und unter sich abzuschließen, daß kein Theil

zur Annäherung an den anderen gezwungen ist. Dazu ge

hört vornehmlich das Fernhalten solcher gemeinsamen An

stalten, welche der Befriedigung leiblicher Bedürfnisse dienen,

weil gerade diese den Hauptsitz der Sittenverderbniß zu

bilden Pflegen. Gleichwie auf thunlichste Einschränkung der

Zahl der Wohnungen in einem Stockwerke, ist aber auch

darauf Bedacht zu nehmen, daß der Ausgestaltung einer

Kastenbildung vorgebeugt werde. Es kennzeichnet sich als

ein socialpolitischer Fehlgriff, die verschiedenen Gruppen der

Bevölkerung nach Berufsständen, Beschäftigungsart und Ein

kommen örtlich von einander zu halten, indem bestimmte

Stadtgebiete znm Errichten von Wohnungen für die begüterten,

andere für die mittellosen, werkthätigen Gesellschaftskreise an

gewiesen werden. Dagegen läßt sich allerdings nichts ein

wenden, daß ein Bebauungsplan in der Weise aufgestellt

wird, daß in einzelnen Bauzonen die landhausmäßige Be

bauung, in anderen die Anlage gewerblicher, mit Rauch«,

Geruch« oder Geräuschbelästigung verbundener Anlagen vor

gesehen wird. Allein diese bedingt doch noch nicht, daß dort

nur die begüterten, hier bloß die werkthätigen Gemcinde-

mitglieder wohnen, also Letztere aus jenen Bauzonen fern

zu halten sind. Und dennoch gehen die zuständigen Ver

waltungsbehörden vielfach von der irrthümlichen Auffassung

aus, daß dies dem gesetzgeberischen Willen entspreche, indem

sie in den für die landhausmäßige Bebauung bestimmten

Bauzonen die Baucrlaubniß dazu verweigern, innerhalb eines

äußerlich als Landhausbau sich kennzeichnenden Gebäudes

mehrere kleinere Wohnungen einzurichten! Sie übersehen

dabei, daß die Kluft zwischen Capitalmacht und Arbeitskraft

sich naturgemäß erweitern muß, wenn die jeder der beiden

zugehörigen Bevölkerungsclafsen in bestimmte Viertel ein

gewiesen und damit der einen Gruppe abgeschnitten wird, sich

mit den Lebensgcwohnhciten und Bedürfnissen der andere»

bekannt zu machen. Noch heute äußern sich die nachtheiligen

Folgen davon, daß in jetzt überwundenen Zeiten der Vor

urteile die nichtchristliche Bevölkerung die Grenzen des

„Ghetto" nicht überschreiten durfte. Aber in noch weit cr-

höhterem Grade wird die Erbitterung sich steigern, der Classen-

haß sich zuspitzen und der Kampf der verschiedenen Vevülke-

rungsclasfen sich vorbereiten, wenn an der räumlichen Ab

sonderung derselben festgehalten wird.

In dem gegenwärtigen Zeitpunkte, wo allerorts von

einer Wohnungsnot!), d. h. von einem Mangel au kleineren,

für die Arbeiterkreise ausreichenden Wohnungen die Rede ist,

erscheint es geboten, auf diese socialpolitischc Gefahr hinzu

weisen. Sie, d. h. deren Förderung, liegt um so näher, als

das Ein- oder Doppel -Familienhaus für das Ideal des

Anstrebenswcrthen hingestellt wird. Die Durchführung eines

solchen Planes bedingt jedoch das Aufsuchen eines wohlfeilen

Baugrundes hierfür. Solcher ist aber nur in entfernteren

Vororten beschaffbar. Damit wird jedoch die äußerlich er

kennbare Scheidung zwischen Arbeit und Capital erreicht.

Dazu tritt, daß der Arbeiter zur Zurücklegung des Weges

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eines erheblichen Zeit

aufwandes bedarf, um welchen er mehr als nothwendig seiner

Familie entzogen wird, was wieder dessen Familienleben be

einträchtigt. Und deßhalb ist dem Errichten von wenigen

klemm Wohnungen in Häusern der Vorzug zu geben, welche

auch größere enthalten, also eine gewisse Annäherung der

begüterten und der arbeitenden Gruppen der Bevölkerung

gestatten.

Es kommt schließlich noch in Erwägung, ob zur Zeit

die Aussichten auf Abstellen des tatsächlich vorhandenen

Wohnungsmangels vorhanden sind oder fehlen. Nach dieser

Richtung hin sind gerade in dem gegenwärtigen Zeitpunkte

Erscheinungen eingetreten, welche ihre nachteilige Wirkung

nicht verfehlen können. Der Zusammenbruch der Preußischen

Hypotheken-Actien-Bank und der deutschen Grundschuld-Bank

hat gezeigt, daß ungeachtet des neuen Hypothekenbank-Gesetzes

die erforderliche Sicherheit fehlt, um den Verwaltungsorganen

der Hypotheken- und Bau-Banken die Vornahme von Ge

schäften abzuschneiden, welche den Bestand der Banken schädigend,

gleichzeitig durch starke Geldverluste diejenigen in Mitleiden

schaft ziehen, welche, sei es als Darleiher, sei es als Erwerber

der Seitens derselben ausgegebenen Schuldverschreibungen zu

ihnen in ein Rechtsverhältniß traten. Daß die unsolide

Geschäftspraxis gerade dieser beiden Banken, ungeachtet der

längst wiederholt öffentlich erhobenen Beschuldigungen, durch

ihr Gebühren zahlreichen Vaugewerbetreibenden arge Werklohn -

Verluste beigebracht, also den sogenannten Bauschwindel be

günstigt zu haben, so lange aufrecht erhalten bleiben konnte,

bis der Zusammensturz und damit die Vernichtung einer er

heblichen Zahl kleiner Existenzen erfolgte, ist schwer zu be

tlagen, doch ist es hier nicht angebracht, die Ursachen zu er

forschen und die Mittel zur Vorbeugung einer Wiederholung

anzugeben. Nur die eine daraus entspringende Folge darf

nicht unterschätzt weiden, nämlich, daß das Vertrauen des

Kleincapitals zu den Schuldverschreibungen aller sonstigen

Grundcredit-Vanken erschüttert, weßhalb dasselbe dem Grund

besitze entzogen und die Beschaffung von Baugeld wesentlich

erschwert, wenn nicht gänzlich abgeschnitten wird. Dies muß

zu einem Ruhen der Bautätigkeit und zu einer Steigerung

des Wohnungsmangels führen, wenn nicht die Gemeinden

und öffentlichen Verbände hierfür eintretend geeignete Ver

anstaltungen treffen, um der vorhandenen Wohnungsnot

dauernd abzuhelfen. Die geplante Iubiläumsstiftung Berlins

zur Beschaffung billiger und gesunder Wohnungen für un

bemittelte Einwohner verfolgt zwar diesen Zweck, allein die

bisher bekannt gewordenen Vorschläge des hierfür eingesetzten

Ausschusses verfehlen insofern ihr Ziel, als sie nicht darauf

hinauskommen, daß die Gemeinde selbst geeignete Wohnhäuser

errichtet, sonderu nur Unternehmer solcher Bauwerke mit

billigem Baugcld unterstützen soll, ohne jedoch den Einfluß

auf Abstufen der Miethzinse und Aufnahme der Wohnungs

suchenden der Stadtverwaltung zu sichern. In der geplanten

Weise wird zwar die Bauspeculation gefördert, aber nicht die

Wohnungsnoth der bedürftigsten, kinderreichen Familien ab

gestellt.

Aufgaben einer Arbeiterinnenorganisation.

Von Karl Noetzel.

Nie wir kürzlich an dieser Stelle nachgewiesen haben,

ist in Hinsicht auf ihre uugünstige wirthschaftliche Lage und

deren weitgehende Conseguenzen, sowie in Rücksicht auf die

Schuhlosigkeit des alleinstehenden arbeitenden jungen Mädchens

eine Organisation der Arbeiterinnen zur dringenden Not

wendigkeit geworden. Was bis jetzt davon existirt, bleibt

durchaus unzureichend. Das „Correspondenzblatt" giebt in

seiner alljährlichen Ucbcrsicht über die Gewerkschaftsorganisation

im deutschen Reiche für das Jahr 1899 die Zahl der orga-

nisirten Arbeiter mit 580473 an, die der Arbeiterinnen aber

nur mit 19 280. Berücksichtigen wir noch, daß in diesem

Jahre nur 16,31"/<, aller organisationsfähigen Arbeiter

organisirt waren, fo muß wohl die bis jetzt bestehende

Arbeitcrinnenorganisation höchst unbedeutend erscheinen. Und

doch haben wir hier eine Frage von höchster nationalpolitischer

Bedeutung vor uns. Es handelt sich ja in letzter Instanz

darum, den Müttern der kommenden Generation Lebens

bedingungen zu schaffen, die eine körperlich und moralisch

gesunde Nachkommenschaft garcmtirc».
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Eine Arbeiteiinnenvereinigung der Zukunft denken wir

uns zunächst auf dem Ernst Busch'schen Princip errichtet,

nämlich dem des uuificirten Consums. Allerdings ist hierzu

von vorneherein eine große Mitgliederzahl nöthig. Alsdann

bleibt aber der Erfolg zweifellos. Es sei uns gestattet, mit

einigen Worten an Ernst Busch zu erinnern. Der allzu früh

Heimgegangene hatte eine einzige große Idee, deren Wahrheit

ihm auf der Seele brannte und ihm, dem wissenschaftlich

Unvorgebildeten und aufrichtig Bescheidenen, mehrfach die

Feder in die Hand drückte. Diese eine Idee dünkt uns jetzt,

wo sie mehr und mehr Allgemeingut geworden ist, Alltags-

weisheit. Aber es ist damit wie mit dem Ei des Columbns.

Mag Erust Busch's großer Gedanke in der Luft gelegen

haben und selbst vor ihm in erleuchteten Häuptern aufge

stiegen sein, keiner hat ihm doch einen so energischen, von

innerem Fanatismus durchglühten Ausdruck verliehen wie er.

Darum sind seine drei Schriften trotz ihrer stilistischen Un

beholfenheit uud vielfachen Maßlosigkeit in hohem Grade

lesenswerth, und unsterblich bleibt das Verdienst des stillen,

einsamen Wegweisers der socialen Evolution. Sein Gedanke

war in Kurzem dieser: Vis jetzt begehen die Arbeiter, vou

Marx verleitet, einen Grundirrthum. Sie träumen davon, als

Producenten mächtig zu werden, während ihre Stärke nur in

ihrer Eigenschaft als Consumenten liegt. Daher werfen sie

bis jetzt noch das Wertvollste, was sie haben, ihre Kundschaft,

weg. Würde aber eine größere Anzahl ihren gesammten

Consum vereinigen, so wären sie im Stande, Lebensmittel

und Kleidung, kurz alle Bedürfnisse oft um das Zwei- bis

Vierfache billiger zu haben. Sie würden eben den Zwischen

handel übergehen, der allein an der übermäßigen Verteuerung

aller Lebensbedürfnisse schuld ist. Der Zwischenhandel ist

aber längst nicht mehr daseinsbercchtigt. Es ist ganz un

sinnig, daß das arme Volk die, wenn auch oft gar nicht

glänzende, Existenz des Zwischenhändlers bestreitet. Dieser

muß eben, um leben zn können, oft mehrere hundert Proccnt

aufschlagen, damit bei einem beschränkten Absatz die Ladcn-

miethe, alle Unkosten und noch sein und seiner Familie Unter

halt herauskommt. Wofür? Was leistet er? Verkaufen ist

die einfachste Sache, wenn der Käufer die Waare selbst nnd

demnach die richtigen Preise dafür kennt. Das wird im

unificirten Consum, der nur an erster Quelle ei, ßrc>8 ein

tauft, der Fall sein. Mag also der Zwischenhändler Arbeiter

werden oder als Beamter in den Dienst des Consumvereins

treten. Damit werden auch die wahnsinnigen Ladenmiethen

und in letzter Instanz die ganze unnatürlich gesteigerte Boden

rente hinfällig werden. Denn wer unverhältnißmaßig billig

verkauft, zu dem kommt mau meilenweit aus dem Umkreise.

Dies die Idee Busch's.

Wenn die Erfahrungen der bestehenden Consumuereine

bis jetzt dieselbe noch nicht zu bestätigen scheinen, so liegt das

einfach daran, daß sie eben über eine viel zu beschränkte An

zahl von Mitgliedern verfügen. Dagegen haben die Gewerk-

uereine in England mit ihrem unificirten Consum schon die

nächste Etappe der wirthschaftlichen Evolution erreicht, näm

lich vielfach eigene Werkstätten und Fabriken errichtet und so

bewiesen, daß der unificirte Consum mit Naturnothwendigkeit

zur unificirten Production. der Productionsgenossenschaft,

führen muß.

Unzweifelhaft hat Busch prophetisch die sociale Evolution

vorausgesehen, und das Streben seiner leidenschaftlichen Seele

ging dahin, dieselbe zu beschleunigen. Das grüßte Hemmniß

erblickte er, wie auch wir, in der streng dogmatischen Social-

demokratie. Daß diese die Busch'sche Idee nicht aufgriff, war

natürlich. Was soll aus allen Utopien vom tausendjährigen

Reiche werden, und was werden die Gläubigen dazu sagen,

wenn auf die einfachste Weise gezeigt wird, wie auf friedlichem

Wege innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung das

sociale Problem gelöst werden kann und wird? Und daß dies

der Weg sein muß, hat die unlängst an ihrer Wurzel ge

troffene Socialdemotratie spüren müssen. Ihre Häupter, falls

sie nicht völlig verbohrte Fanatiker sind, wissen das längst.

Nur um nicht ihre Macht oder, weitherziger gedacht, die

Macht der Einigkeit zu verlieren, arbeiten sie mit dem Mittel,

dessen Wirksamkeit selten versagt: sie speculiren auf die lln

reife, Dummheit und Leichtgläubigkeit der Masse. Daß aber

die streng dogmatische Socialdemotratie noch so viele über

zeugte Anhänger hat, ist ein Zeichen von der wirthschaftlichen

und geistigen Unreife der deutfcheu Arbeiterschaft. In ihr

haben die Erkenntnisse des das Weltall beherrschenden Ent-

wickelungsgesetzes noch so wenig Eingang gefunden, daß sie

an eine Utopie glaubt, die der menschlichen Natur von Grund

aus widerstrebt und durch die Thatsachen unzählige Male

widerlegt worden ist. Vom kirchlichen Dogma befreiten si

sich, um sich einen! viel willkürlicheren, nicht historisch bc

gründeten in die Arme zu weifen. Jedes Dogma hemmt d«

Kritik und verdummt. Das hat die Socialdemotratie reichlich

besorgt. Sie hat den in Folge des Fortschritts der All

gemeinbildung geistig selbstständiger werdenden Arbeiter ge

zwungen, auf den besten Theil seiner Geisteskraft zu »er

ziehten, auf die Kritit. Er muß vielmehr u priori das

socialistische Dogma für wahr halten und das ganze wirtt,-

schaftliche und geistige Leben sich daraus zu erklären suchen.

Damit ist jede geistige Selbstständigkeit im Keime erstickt. To

verdanken wir der Socialdemotratie eine unabsehbar grohc

Verzögerung nicht nur der socialen, sondern überhaupt der

Geistesevölution. Allerdings wäre es nie so weit gekommen

wenn die Gesellschaft sich nicht hermetisch gegen die arbeitenden

Massen abgeschlossen hätte, so daß die socialdcmotratischcn

Agitatoren die Arbeiterscelen wie ganz unbeschriebene Seite,,

vorfanden.

Alles dies ist nicht neu; indeß selbst Goethe meint ein

mal: „Man muß das Wahre immer wiederholen, weil auck

der Irrthum um uns her immer wieder gepredigt wird.

Dann gilt es ja auch bei der hier erörteten, baldigst zu er

hoffenden Organisation der Arbeiterinnen den alten Fehler

zu vermeiden, d. h. dieselbe vor den Fangarmen der Social

demotratie zu bewahren und ihr von vorneherein reale, auf

positivem Boden stehende wirtschaftliche Ziele zu setzen. 3«

unfercs Erachtens die Organisation der Arbeiterin kommen

muß, so wird sie, ohne das Eingreifen der Frauen der ge

bildeten Stände, mit Naturnothwendigkeit zunächst der Social-

demokratie verfallen. Alsdann würde die neue Generation

ohne jede nationale Gesinnung und mit dem dogmatischen

Brett vor dem Kopfe erzogen und somit die gesummte sociale

Evolution bedeutend gehemmt. Denn wenn auch unverkenn

bar die deutsche Socialdemotratie unter dem Einflüsse der

zielbewußt Realpolitik treibenden englischen Gewerkschafts

vereine anfängt, sich ihrer quietistischen Utopie und dognw

tischen Starre bewußt zu werden — und es gehört kein

Prophetengeist dazu, um vorauszusagen, daß sie an der Ge-

Wertvereinbewegung zu Grunde gehen wird —, so kann es

doch noch sehr lange dauern, bis die geknechteten Intelligenzen

sich befreit haben. Selbstverständlich weiden die alten, noch

immer fast prophetisches Ansehen genießenden Führer Alles

aufbieten, um die Geister unter das alte Joch gebannt zu

erhalten, schon im Interesse der Einigkeit. Darum darf die

Gesellschaft nicht zulassen, daß die früher oder später sich

bildende Arbeiterinnenorganisation der Socialdemotratie ver

falle. Es wäre dies eine Unterlassungssünde, die sich bitter

rächen würde.

Zur Organisation der Arbeiterinnen sind aber vor Allem

berufen die Führerinnen der Frauenbewegung. Sie allein

können hier Einfluß gewinnen, weil sie mit der ebenfalls M

Allen» um wirthschaftliche Unabhängigkeit kämpfenden Prolc-

tarierin Interessengemeinschaft verbindet. Sie finden hin

völlig jungfräuliches Gebiet vor. Wenn Sombart meint, ein

Gcwerkucrcin außerhalb der Socialdemokratie fei in Deutsch

land nicht möglich, so mag der treffliche Socialforscher für die
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männlichen Arbeiter im Rechte sein. Die Arbeiterinnen stehen

aber insofern in Ausnahmestellung, als auch sie ihre Frauen

rechte den männlichen Mitgliedern ihrer Classe gegenüber zu

verfechten haben. Ganz natürlicher Weise sind ihre Bundes-

genossinneu die im gleichen Kampfe begriffenen Frauen der

wirthschaftlich höheren Elasscn. Hier bietet sich noch dazu

zum eisten Male die Gelegenheit, und zwar gleich eine un

vergleichliche, die Classengegeusätze zu verneinen, indem den

immer engherzigen Clnsscuintcressen ein höheres, allgemeineres

Ziel übergeordnet wird. Naturgemäß wäre hiermit auch ein

großer Schritt vorwärts zur Classcnannäheruug gethan. Nur

diese kann aber alle aus Mißverständniß und gegenseitiger

Unkenntniß entsprungenen Gehässigkeiten beseitigen und da

durch die Evolution zum socialen Frieden bedeutend fördern.

Man fürchte nicht, daß die Fraueninteresfen jemals den

Männerinteressen diametral entgegengesetzt sein könnten. Dem

widerspricht schon allein die Eigenschaft der Frau als Mutter

von Sühnen. Faffen wir das Gesagte dahin zusammen, daß

die Gesellschaft, und zwar vor Allem die Frauen derselben,

Alles aufwenden müssen, um eine zur Notwendigkeit ge

wordene weitgehende Organisation der Arbeiterinnen in Ge-

werkuereine vor der utopistischen, quietistischen und anti-

nationalen Socialdemokratie zu bewahren und ihr von

vorneherein praktische, realftolitische Ziele zu setzen.

Das Princip dieser Vereinigung von Gewerkvereiuen

müßte also das des unificirten Consums sein. Aus einem

hierdurch bei geringem Preisaufschlag zu erzielenden Reserve

fonds, fowie aus den Mitgliederbeiträgen wäre eine Arbeits

losenversicherung einzurichten, natürlich verbunden mit weit

gehendstem Arbeitsnachweis. Das wäre Alles zu erreichen bei

größerer Mitgliederzahl. Es müßten eben von vorneherein

die Arbeiterinnen scimmtlicher Betriebe eines Fabriksortes

zusammentreten und diese umfassende Vereinigung wieder

unter einer Centrale, indeß mit möglichster Freiheit der ein

zelnen Organisationen, zusammengefaßt werden. Das Allen

übergeordnete Princip sei nur das des gemeinsamen Bezugs

von Lebensmitteln und Kleidungsstoffen, was der einzelnen

Vereinigung die grüßten Vortheile bringt. Man denke sich

eine Kundschaft von 30000 Mitgliedern, die natürlich au

erster Stelle taufen. Busch hat nachgewiesen, und das ist

sehr leicht, daß alsdann Lebensmittel vielfach ^, Stoffe

aber, Schuhe und Hüte bis '/^ des jetzigen Preises tosten

würden. Da brauchte man gar keine Lohnerhöhung, um das

Lebensniveau schon ganz bedeuteud zu heben. Allerdings

wären dann Dctailhändlcr und Nicsenbazare überflüssig, worin

wir einen Vortheil erblicken. Die einzigen Schwierigkeiten

zur Verwirklichung liegen zunächst darin, so große ungebildete

und verschüchterte Massen zur Solidarität zu überzeugen und

dann, falls dies durch den Beweis greifbarer Vortheile ge

schehen ist, die zur Verwaltung solcher Niesenorganisationen

geeigneten Persönlichkeiten zu finden. Indeß scheinen mir

beides nicht unüberwindliche Schwierigkeiten zu sein. Denn

„es wächst der Mensch mit seine» höheren Zielen". Und den

Führerinnen der Frauenbewegung ist es wohl zuzutrauen,

zunächst das Solidaritätsgefühl bis zum Fanatismus zu

steigern und dann auch die Riesenverwaltungen zu organisiren

und zu leiten. Wie viel unbenutzte Frauenkraft und unbe

nutzter Ehrgeiz fänden hier ein herrliches Wirkungsfeld!

Eine weitere, aber nur scheinbare Schwierigkeit ist die,

in großen Vereinen Behaglichkeit und edle Geselligkeit zu

pflegen. Jedoch steht ja nichts dem im Wege, daß die

Organisation eines Fabritsortes sich in verschiedene Sectionen

theilt, etwa nach den Gewerben, die gemeinsame Verathungen

abhalten, aber deren intime Geselligkeit im kleinen Kreise

spielt. Eine solche Theilung wäre um so nothwendiger, als

gerade dem intimen Gewerkschaftsleben die große Aufgabe zu

fällt, seine Mitglieder geistig und ethisch weiter zu bilden zu

einem höheren, freieren, selbstbewußten Typus des Arbeits

menschen. Hiervon weiter unten. Zunächst noch Einiges über

die politischen Ziele einer Centralvereinigung von Arbeiterinnen-

gewertschaften. Da die Frauen kein Stimmrecht haben, fällt

direkte politische Vethätigung fort, wiewohl man sich fragen

muß, ob es gerecht ist, einer Interessengruppe von wirth

schaftlich selbstständigen und stcuerzahlendcn Bürgern die

parlamentarische Vethätigung zu versagen. Indeß mag man

rechtlich dem entgegenhalten, baß die Frau ja auch von der

Dienstpflicht befreit ist. Und iu laeto ist denn doch bei uns

die allgemeine Meinung, das heißt das Wohlwollen für alle

gemeinnützige» Bestrebungen so stark geworden, daß schon die

Existenz der Arbeiterinnenorganisation und die Veröffentlichung

ihrer Bestrebungen und der von ihr als Mißstand empfun

denen Verhältnisse genügt, um ihr bei allen gerechten Forde

rungen kräftige Unterstützung in der Gesellschaft und somit

auch in der Politik zu sichern. Hierdurch müßte z. B.

Verführung von Arbeiterinnen durch Vorgesetzte ein für alle

mal aufhören. Jeder einzelne Fall würde eben durch die

Gewerkuereine nicht nur öffentlich weiden, sondern der Verein

kann als Machtfactor geradezu Bestrafung der Betreffenden

verlangen.

Dann wäre die betreffende Arbeiterin gar nicht vor die

Alternative gestellt, ihre Standhaftigteit durch Hunger zu

büßen. Der Gewcrlverein wird sie eben nicht bloß während

der Stellenlosigteit unterstützen, sondern ihr auch auf's Rascheste

eine neue Stellung zu besorgen trachten. Was überhaupt die

Organisation als Machtfactor betrifft, so wollen wir, um jede

Zweideutigkeit zu vermeide», zugeben, daß, unserer Ueber-

zcugung nach, eine centralisirte Arbeiterinnenorganisation, so

bald sie sich wirthschaftlich einigermaßen gesichert fühlt, den

Kampf um Erhöhung der weiblichen Durchschnittslöhne auf

die der männlichen Arbeiter aufnehmen wird.

Nun nock Einiges über die ethischen Ziele der Frauen-

gewertuereine der Zukunft. Daß die ihnen angehörende junge

Arbeiterin gegen schlechte Behandlung oder Verführungs

versuche einen wirksamen Schutz findet und bei Stellenlosigteit

nicht gezwungen ist, sich zu verkaufen, haben wir erwähnt.

Aber viel mehr noch. Verfiel das junge Proletariermädchen

bisher frühe der Verführung durch Gleichgestellte einfach aus

seelifcher Vereinsamung, aus dem so natürlichen Verlangen

nach etwas Iugendfreude, so bietet die neue Vereinigung durch

Gelegenheit zu Freundschaften, Lcctüre, musikalischer Unter

haltung nicht nur reichliche Befriedigung dieser jugendlichen

Bedürfnisse, sondern sie wirkt auch durch das gute Beispiel

direct sittlich festigend. Kurz alle Keime zur ethischen Aus

bildung -uud zur socialen Versöhnung können bei zielbewußter

und von ethischem Geiste beseelter Leitung in der Geselligkeit

des Arbeiterinnengcwerkvereines enthalten sein. Selbstver

ständlich sind periodische Vorträge über allgemeine Wissens

gebiete, ferner Leihbibliothek, Lesezimmer, Volksconcerte, Theater

besuch, natürlich auch Haushaltungsunterricht. Aber dann

auch eines noch:

Der gesellige Kreis der Mitglieder des Gewertuereines

scheint uns der berufenste Ort zur Propaganda der ethisch

und voltswirthschaftlich so wichtigen Haustunst. Wir ver»

stehen darunter alle die Künste, welche dazu beitragen, dem

Heim die mit der größten Zweckmäßigkeit, Hygiene und

Sauberkeit identische künstlerische Weihe zu verleihen. Man

vergleiche die wundervollen Ausführungen Lichtwart's über

diesen Gegenstand und die vom deutschen Kunstgewerbe schon

geschaffenen Mustereinrichtungen von Arbeiterwohnungen. Mit

wenig Geld läßt sich hier sehr viel thun. Es muß nur der

Sinn für die Haustunst in der Frau erweckt werden. Das

Haus ist doch das Wirkungsfeld der Frau, auch der selbst

ständig schwer arbeitenden. Wenn nun durch die Pflege der

jetzt so machtvoll inaugurirten Volkskunst dazu beigetragen

würde, dasselbe mit geringen Mitteln behaglich und künst

lerisch geschmackvoll zu gestalten, so müßte damit unfehlbar

das ganze Familienleben intimer und veredelt werden. Und

daß der Familienkreis die beste und einzige Schutzburg der



38 Nr, 3,Vie Gegenwart.

Kinderseele und die Pflanzstätte aller späteren Berufstüchtig-

teit ist, haben uns unter Anderem die tiefdeprimircnden

Enqusten über die Familienverhältnisse der jugendlichen Ver

brecher klar vor Augen geführt. Zudem müßte die Erziehung

einer Generation mit künstlerischem Geschmacke nicht nur

unsere Concurrenzfähigkeit auf den, Weltmarkte gewaltig

fördern, fondern sie wäre auch für das individuelle Lebens-

glück des Einzelnen uon der grüßten Bedeutung, und un

zählige Quellen ans schlechter Laune hervorgegangener Un°

liebenswürdigkeiten und Grobheiten gegen die Umgebung

würden damit versiegen.

Man wiederhole nur nicht immer, unser Volt sei nicht

künstlerisch beanlagt. Die Thatsachen widersprechen dem.

Ueberall, wo man künstlerischen Geist gepflegt hat, waren die

Resultate über aller Erwartung. Man denke nur an das so

wunderbar rasche Emporblühen unseres Kunstgewerbes. In

unserem Volke liegen genug Schätze ungehobener Schönheit,

daß dermaleinst die für so viel künstlerischer veranlagt gelten

den Völker des Südens noch daraus schöpfen werden, so wie

sie in der Musik unsere Schüler geworden sind. Die glück

lichen Völker der Sonne verdauten eben ihren künstlerischen

Geschmack dem freundlicheren Himmel, der es ihnen erlaubt,

für den Lebensunterhalt oft längst nicht alle Kraft und

Energie aufzubrauchen. Wohnung und Kleider können weniger

folide fein, die Nahrung giebt die Natur vielfach Uon selbst.

Sie konnten den Gedanken freien Lauf lassen, und die Kunst

entsteht nur in der Mußezeit; sie ist ein Feiertagstind. Wir

glauben auch nicht, daß die südliche Natur mehr zum Kunst

sinn erzieht als die unselige. Wir haben dank den neueren

Meistern auch in unserer nördlichen, völlig flachen Haidc-

und Moorlandschaft eine solche Fülle uon Schönheiten er

blicken gelernt, daß überhaupt nicht mehr von größerer oder

kleinerer, sondern nur noch von verschiedenartiger Natur

schönheit geredet werden kann. Schließlich wird ein Jeder in

seiner engeren Heimat schon deßhalb die grüßte Schönheit

sehen, weil er mit dem altgewohnten Anblick eine Fülle von

Erinnerungen verbindet, welche ihn suggestiv beeinflusfen. Kurz

wir glauben durchaus nicht, daß unser Polt hinter den

romanischen Nassen an künstlerischer Begabung zurücksteht.

Unser braves Volk hat vielmehr bis jetzt noch viel zu viel

damit zu thun gehabt, sich ehrlich durch's Leben zu schlagen,

um Zeit zu haben, seinen Geschmack für bildnerische Kunst

zu entwickeln. Der rauhe Himmel und die Armuth sind

schuld daran. Daß mit fortschreitender socialer Evolution

der Kunstgeschmack gefördert wird, lehrt die neueste Zeit zur

Genüge. Auch erhält das Volt jetzt durch die reicheren und

zahlreicheren öffentlichen und privaten Baute», Denkmäler,

Bildergllllerien, Ausstellungen viel mehr Gelegenheit, einen

instinktiv vorhandenen Kunstgcschmack zu entwickeln.

Wir haben uns so lauge bei dieser Frage aufgehalten,

weil wir der Ueberzcuguug sind, daß die Erziehung zur Kunst

uon ungeheurer ethischer Bedeutung ist und damit in frühester

Iugeud begonnen werden muß, also durch die Mutter. Das

große Losungswort für die Haustuust heißt demnach die

Mütter zu gewinnen. Wer die Mütter zur Kunst erzieht,

veredelt das tommende Geschlecht. Beste Gelegenheit dazu

bieten, wie gesagt, die mit einer Arbeitcrinneuorganisation

verbundenen geselligen Zusammenkünfte. Hier hatte die Pro

paganda einzusetzen mit der Veranstaltung uon Vorträgen,

Demonstration uon Reproductionen, Kunstzeilschrifteu, gemein

samem Besuch von Kunst- und Gcwerbchallcn u. s. w. Hier

bietet sich eiu wunderbares Wirtungsgebiet für Freunde der

Menschheit. Es gilt hier die Unterlassungssünden uon Jahr

hunderten wieder gut zu macheu. Wer jemals einer Volts-

aufführuug mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, wird sich nicht der

Wahrnehmung haben verschließen können, daß hier ungeheure

Schätze verborgen liegen. Denn noch sind die Seelen des

Voltes wie Blätter, die der rechten Inschrift harren. Da

bis jetzt die Meister der Lcbcnskünstc achtlos daran vorüber-

schritten, schrieben verblendete Fanatiker oder selbstsüchtig ehr

geizige Flammengeister ihre Trugwahrheiteu hinein. Znnüchsi

heißt es diese Schrift zu lüfchen und dann die wieder weis;

gewordenen Seiten zu füllen mit sittlicher und wissenschllsi'

licher Aufklärung und mit der Freude nn Natur und Kunst

Zu spät ist es nicht; denn schier unermeßlich ist der Schar

der Volksseele. Es kommt nur darauf an, die Sache richtig

anzufassen. Nirgends aber scheint uns der Angriffsuunll

aussichtsreicher als bei den Müttern.

Wie Faust laßt uns zu den Müttern hinabsteigen. Lech

uns sie lehren, der Natur und der Kunst gottge>andte Schön

heilen zu verstehen, auf daß sie ihr Heim traulich tünftleiistl

gestalten zur Freude für Auge und Herz, und darin Kmdn

erziehen zum Sonnenblick. Laßt uns fo die Mutter ge

winuen, und in unserem Streben wird jeder Keim der socialen

Versöhnung enthalten sein. Mögen billige „Welttenim"

hühnisch lächeln. Wir fragen sie aber! hat auch nur ein«

von uus Männern, und sei er ein Dichter.^sei er eiu Prophcl,

einen Maaßstab, einen wirtlichen Begriff für die Fülle aus

opfernder Liebe, welche die arme Mutter aus dem Volte st>

oft für ihr Kind aufwendet? Hier ist absolute Güte: leim

Lebensfreude zu kennen, Jugend und Frühling vorbeiziehe,!

zu lassen und arbeiten, immer arbeiten, damit das Kind nich!

darbe. Sind das nicht Kräfte von elementarer Gewalt, die

im Stillen wirken uud deren Ueberkraft ungenutzt bleibi

Sind das nicht Urkräfte wie Winde und Wogen? Die «bei

streben wir uns dienstbar zu machen. So laßt uns auch dir

Kraft ausnutzen, die stärker ist als Wind und Wogen — die

Kraft der Mutterliebe. Sic allein vermag ja der „cm

Generation zu geben die stille, tiefe Ehrfurcht vor Allem,

was der Meuschengeist zum Heile Aller schuf und sann, und

den Sonnenblick für der Natur heilige Schönheit.

Literatur und Kunst.

Lei Ludwig Knaus.

Von I. Norden.

In der schmalen, stillen Hildebrandstraße, zwischen da

buutbewcgten Thicrgartenstraße und der Königin Augusta-

straße, der malerischsten, die das an malerischen Reizen io

arme Berlin besitzt, liegt „sntie oour et ^nräiu", das jchöm

Heim, das der deutsche Altmeister der heute so in Mißeredu

gekommenen Genremalerei sich erbaut hat. Der arme Glas

schleifer- und Optitersohn, der vor 71 Jahren in Wiesbaden

das Licht ^iner Welt erblickte, in der er später so viel Schöne?

sollte schauen und mit virtuosem Pinsel festhalten dürfen -

er lebt in der Rcichshauptstadt mitten im Viertel der Fmair,

gewaltigen und sonstigen upperteu. Schon seit Jahren..

Aber Glück und Erfolg sind ihm nicht zu Kopfe gestiegen,

Schlicht und bescheiden in seinem ganzen Wesen ist der a!k

Herr geblieben. Auf's Liebenswürdigste auch empfängt er den

neugierigen Schriftsteller, der seine Künstler-Silhouette gm

den übrigen anreihen will . . . Draußen tost das Treiben

der Vorbereitungen zu dem Christfest. Hier ahnt man nichts

davon, von dem Hasten und Hetzen, dem Jagen und Eifern

Wohlige Ruhe, fast feierliche Stille herrscht hier — im

Hafen des Glücks . . . Alles von peinlicher Ordnung »nt

Ebenmäßigkeit, Hof nnd Garten und Haus; Alles blitzblan!

und sauber in Ausstattung und Einrichtung. Ein Gemiscti

von bourgeoiser Behaglichkeit und künstlerischer Schönheit^

frcude. Im Salon mit dem breiten Erkerfenster, auf dessen

Balustrade die eine und andere schöne Vase steht, an den

Wänden einige auserlesene Gemälde: „Th. von Kayzcl',
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»Franz Hals", „Peter Rubens", Lukas Cranach" sind einige

von ihnen gezeichnet. Ich bin in ihre Betrachtung vertieft,

namentlich in die eines wundervollen Mädchcntopfes von Hals,

als aus dem Nebcnsalon eilige Schritte sich näher», von der

Thür auf den Altan her: der Hausherr war im Garten ge

wesen: von dort hatte der Diener ihn hincingebctcn. Und

nun steht sie vor mir, die kleine gedrungene Gestalt mit dem

allbekannten Kopf: das erst grnnmclirte, ziemlich kurz ge

haltene Kopfhaar, der gestutzte, auch nur leicht ergraute Bart,

die blanken, kleinen, dunkeln Augen, die so lustig unter den

aufwärts gestrichenen Brauen hervorblitzcn. Man möchte diesen

Kopf und die ganze so corrcct gekleidete Persönlichkeit für

alles Andere, als für die eines Künstlers halten, auch wenn

inan sich diesen schon längst nicht mehr mit wallender Mähne

und Sammtpckefche denkt.

Die gcnußfrohe Behaglichkeit, die das ganze Anwesen

zeigt, ist auch für des Hauses Gebieter bezeichnend. Und auch

cr trägt den Stempel des mit sich Fertigen, Abgeschlossenen!

auch seine Kunst ist in dem stillen Hafen des ruhigen Glücks

und kampfferner Beschaulichkeit gelandet. Längst schon. Ein

beneidcnswcrthcs Dasein: über den Parteien stehend, mit dein

Bewußtsein, daß das eigene Lebenswerk Tausenden Freude

und Genuß bereitet hat, neidlos Anderen das führende Wort

überlassend, am Neuen sich erfreuend und das Wort „jedes

Ding hat seine Zeit" nicht sich zum Schaden, sondern als

Anerkennung deutend. Gewiß mit vollstem Recht. Und

wenn man das nun diesem Gesichte abliest, dann überzeugt

man sich auch davon, daß der Schein trügt und daß in dieser

Persönlichkeit mit dem correcten Anzüge und dem Vanticr-

odcr Beamtenkopf ohne Zweifel eine Künstlersecle lebt.

Jetzt huscht ein Schatten über diese freundlichen, milden

Züge. Wir hatten am Sonntag zusammenkommen sollen.

Da starb so Plötzlich Carl Becker und die Bestattung des

Freundes und langjährigen akademischen Verufsgenosscn war

auf eben diesen Sonntag anberaumt worden. So hatte denn

Knaus um meinen Besuch schon für den Sonnabend gebeten.

Natürlich war gleich davon die Rede. Und da zog der

Schatten über das freundliche Antlitz. Wenige Tage vorher

erst war ja auch Knaus mit dabei gewesen, als es galt, den

Achtzigjährigen zu feiern und zu ehren und jetzt war cr be

auftragt, eine auswärtige Akademie, deren Ehrenmitglieder sie

Beide waren, bei der Trauerfeier auf dem Mathäitirchhof zu

vertreten.

„Es kam uns übrigens nicht überraschend," — bemerkte

der Professor, als wir Platz genommen. „Schon längere Zeit

war Becker leidend und an jenem ouationenreichen Dienstage

merkte man deutlich, wie angegriffen cr war."

Wir sprachen ein Weniges von des Verstorbenen Ent-

wickelungsgang und wie er einst gegenüber der Cornelius-

Schule etwas Neues bedeutete, und wie dann später die deutsche

Genremalerei noch wiederholt immer wieder neue Bahnen

eingeschlagen habe und er, Knaus, selbst einer der Bahnbrecher

gewesen. Ich meinte, daß er ja auch, vor mehr als 50 Jahren,

dem Düsseldorfer Akademiedirector Wilhelm von Schadow als

ein böser „Secessionist" gegolten hätte und auf der Akademie

seines Bleibens nicht gewesen wäre.

„Ganz so schlimm war es nicht," erwiderte er lächelnd,

„das ist denn doch vielfach stark übertrieben worden. Aber

thatsächlich mußte ich mich schon sehr bald sclbstständig zu

machen suchen. Aus dem Kurhessischen holte ich mir die

Motive, die ich dann in Düsseldorf verarbeitete. Und ich

hatte Glück. So konnte ich nach ein paar Jahren schon nach

Paris, Anfang der 50er Jahre."

„Schlössen Sie sich dort an einen Meister an?"

„Nein, ich arbeitete selbstständig auch dort. Auch dort

hatte ich bald schon Glück ..."

„Jawohl, der .Morgen nach einem Feste' trug Ihnen

bereits 1853 eine goldene Medaille und das Kreuz der Ehren

legion ein?"

Knaus nickte mit dem Kopfe und erging sich in Rück-

crinncriiügen an seinen ersten Pariser Aufenthalt, der be

kanntlich mehrere Jahre währte. Er denkt gern, sehr gern

an ihn zurück. Es war eine glückliche Zeit und eine inter»

cssante. Der Kreis deutscher Künstler, der sich dort zusammen

fand, war groß und es waren bedeutende Leute. Die meisten

von ihnen sind schon längst in's Grab gesunken, so Anselm

von Fcuerbach, Henneberg und Andere, mit denen der junge

Knaus in regem Verkehr stand. Und dann die großen Führer

der frauzosifchen Kunst damals, Eugene Delacroix. Courbet,

die Schule von Barbizon — Daubigny. Dupre. Nousfeau, Jean

Franc ois Millet :c. — Troyon, Rosa Bonhcur, Meissonier

— viele von ihnen hatte Knaus perfönlich gekannt. Für

Millet, dem cr allerdings perfönlich nicht näher getreten war,

hatte cr ein bcfonderes Interesse:

„Ich sehe ihn noch vor mir mit seinen langen Haaren

und in der Baucrntracht. Wer von uns hätte ahnen tonnen,

was man einmal aus ihm machen würde, auf dem Kunst

markt nämlich. ,Das Abendläuten" — Sie kennen's ja? —

suchte damals eiu Kunsthändler durchaus unterzubringen;

endlich gelang es ihm: ganze 700 Francs erhielt er für das

Gemälde, das einige Jahrzehnte später den achthuudertfachen

Preis erzielte!"

Knaus lächelte, als er dieses bekannte Erlebniß eines

Bildes erzählte. Ich bemerkte, daß Wohl auch er selbst, wie

ja Menzel und andere deutsche Künstler desgleichen, sehr

ehrenvolle gewaltige Preissteigerungen der eigenen Werte er

lebt haben dürfte und theilte ihm einen Fall mit, der mir

bekannt. Seine berühmte Charakterfigur „Ich kann warten",

die 1886 fo ziemlich von der Staffelei aus an eine bedeutende,

jetzt leider zersprengte Privatsammlung in St. Petersburg

verkauft ward, wo der Meister übrigens, ebenso wie in Moskau,

sehr viele Freuude zählt, hat bereits Anfang der 90er Jahre

bei Wiederverkauf einen Preis von mehr als 15 000 Rubel

erzielt — gegen 30 000 Mark! Der Profeffor schmunzelte.

Er wußte übrigens nicht, wo das Bild geblieben sei und er-

wähnte, mau habe ihm gesagt, es sei neulich in München

aufgetaucht. Ich bezweifelte das. Das Original dürfte das

nicht fein: ein solches Bild tonne doch nicht gut so in aller

Stille wieder auf einem deutfchen Kunstmarkt erscheinen.

„Nun" — meinte er — „vielleicht war's eine Copie

oder Nachahmung, jedenfalls soll es ,L. Knaus' gezeichnet sein.

Das ist fchon manchem meiner Bilder pafsirt."

Die Ruhe, mit der cr diese Angelegenheit behandelte,

als ob von einer ihn weiter gar nicht berührenden Fälschung

oder sonstigen Nachahmung die Rede wäre und nicht von

einem seiner Meisterwerke aus der laugen Reihe der einzelnen

Charakterfiguren, wie der „Starost", der „Unzufriedene", der

„Invalide" «. — erschien mir für ihn auch wieder fehr be

zeichnend: was er einmal geschaffen, scheint für ihn seinen

Reiz verloren zu habe» uud das spätere Geschick seines Wertes

ist ihm gleichgültig. Mit demselben Gleichmut!) erzählte er,

welches Vermögen geradezu Goupil, dem er das Neproductions-

recht ein für alle Male verkauft hatte, mit dem Girardet'fchen

Stich, nach dem wohl bekanntesten und populärsten aller

seiner Gemälde, der in Amerika befindlichen „Goldenen Hoch

zeit", erworben hatte, während der Preis, den er vom Ver

leger erhalten hatte, natürlich unvergleichlich viel geringer

gewesen war. Und dabei fiel ihm ein, wie ihm Jemand

einmal von seinem Neffen erzählt hatte, der zu seiner Hoch

zeit von sage und schreibe fechs verschiedenen Seiten fchün

eingerahmt diefeu Girardet'fchen Stich zuni Gefchenk erhalten

habe. Das Bild war das letzte, das er während seines ersten

Pariser Aufenthaltes gemalt hatte, 1859 bekanntlich. So

kamen wir wieder auf Paris zu sprechen. Auch Kuaus weiß

den ganzen Reiz dieser einzigartigen Stadt und ihre hohe

culturclle Bedeutung zu schätzen. Aber er zieht dabei das

alte Paris, vor der Haußmann'schen Bauperiode, demjenigen

vor, das Napoleon lll. hinterließ: es sei denn doch noch
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malerischer gewesen. Seine Erfahrungen dort waren, wie

gesagt, immer sehr gute.

„Die Franzosen sind überhaupt immer allen Fremden

gegenüber weit liebenswürdiger gesinnt, als man wohl an

nimmt. Ja, ja, das weiß ich. Hab's eben selbst erfahren.

Aber — sehen Sie — nur muß dieser Fremde auch einen

eigenen Charakter haben. Daß man sie so viel nachgeahmt

hat und nachahmt — darüber lachen sie; das finden sie so

gar abgeschmackt. Ich begreife das. Woher hatte ich in

Paris gleich solch' ein Glück? Weil ich eben was Neues,

was Eigenes brachte. Nicht etwa die Technik oder die Be

obachtung — nein, das deutsche Empfinden, das sie in meinen

Bildern fanden, das war's, was sie anerkennen zu müssen

glaubten. Auch Böcklin, auch Thoma haben dort Freunde

gefunden, d. h. auch sie wurden als was Eigenartiges erkannt

und darum geschätzt."

Es lag nahe, nun die Frage aufzuwerfen, was der alte

Meister von all' der neuen Kunstbewegung der letzten zwanzig

Jahre halte. Er sprach durchaus seine Freude darüber aus;

es habe eben «jedes Ding seine Zeit". Mit Allem könne er

sich natürlich nicht einverstanden erklären, aber Eugen Bracht

z. B. und seine ganze Schule, das sei doch was. Er stellt

sie sehr hoch, vornehmlich vom koloristischen Standpunkt aus.

Mit liebevollem Blick deutete er dabei auf ein Bild von

Bracht, das über dem Sopha einen Ehrenplatz hat: ein älteres

Gemälde, feine Abendstimmung, alte, gekrümmte Birken ragen

kahl vor dem röthlichen Horizont auf, der links in bräun

lichem Strauchweit sich verliert . . . Für die Symbolisten

und Mystiker hat Knaus weniger übrig.

Die Lampe in der Hand, geleitete mich der Hausherr

in ein kleines Cabinet neben dem Erker-Salon, in dem wir

saßen. Auch dort die Wände voll Bilder, unter Anderem

namentlich zwei Andreas Achenbach, ein Aranda: „Beim

Advocaten", ein subtil ausgeführtes Bild, das auf der Großen

Berliner Kunstausstellung seiner Zeit viel bewundert worden,

in einem Eckschrein eine kleine Sammlung von Porcellan-

werten. Die Wanderung ging weiter: im Gartensalon hängen

einige Bildnißarbeiten von Knaus selbst. So konnte ich noch

einmal das vortreffliche Bild sehen, in dem er seinen Vater

und Schwiegervater bei einer Schachpartie mit einer Grazie

der Vortragsweise, mit einer Feinheit der Charakeristit und

Schärfe der Beobachtung verewigt hat, die auch bei einem

Ludwig Knaus selbst schwerlich ihres Gleichen finden. Gegen

über solch' einem Bilde versteht man erst ganz, wie wenig

ihm die naturalistischen Impressionisten von heute an's Herz

gewachsen sein mögen. Und doch — zwischen ihnen und ihm

klafft ein minder tiefer Abgrund, als zwischen ihm und der

Anschauungsweise der Sohn und Echadow einst in Düssel

dorf, denen er als ein gefährlicher ketzerischer Neuerer galt.

Und — das darf vor Allem nicht vergessen werden — er

war damals ein selbstständiger Bahnbrecher; die heutigen

„Bahnbrecher" — nun, Knaus wies ja erst unverkennbar

auf ihre Quellen und Vorbilder hin . . . Als ich ihn so

mitten in seinen vier Wänden neben mir hergehen sah, bei

diesem und jenem Lieblingsbilde Halt machend, frifch, rüstig,

guten Humors, da fragte ich ihn, warum er vor der Zeit

aus dem akademischen Senat ausgeschieden sei, ob es Aergerniß

gegeben habe, oder was sonst. Er lachte auf und erwiderte:

„Nein, gewiß nicht. Sie haben mich nachgerade genug

immer wieder gewählt. Fünfundzwanzig Jahre Senator —

das genügt doch wohl! Nein; ich möchte ganz frei sein. Ich

möchte noch viel reisen. Vieles habe ich ja noch nicht gesehen

— Spanien, der Orient sind mir ganz fremd. Da kann

man noch Vieles sich holen. Und dann — sehen Sie, man

muß doch auch jüngeren Kräften Platz machen!"

Wie er das so bescheiden und als etwas ganz Selbst

verständliches sagte — wirklich, da mußte man den alten

Herren so ordentlich lieb gewinnen. Wie viele denken so, wie

er und haben dabei kein so bedeutendes Lebenswerk hinter

sich, wie Ludwig Knaus? Ich glaube, nicht viele, wohl nur

die Allerwenigsten. Nur wer seine Bedeutung selbst ab

zuschätzen und werthzuschätzen weiß, vermag so zu sprechen . . .

,,0te-wi que ^j« m'v mette" stößt's und drängt's und schreit's

draußen, außerhalb dieses stillen Hafens des Glückes und

des Friedens, den ich nun verließ, um wieder unterzutauchen

in das Hasten und Hetzen und Jagen und Eifern auf des

Lebens hoher See . . .

Memoiren eines Pamphletiften.

Von Gustav Dietze.

Der streitbarste Journalist, der je gelebt hat, das mensch-

gewordene Pasquill, wie wir ihn nennen möchten, hat die

Erinnerungen seines vielbewegten Lebens niedergeschrieben.

In fünf Bänden sind diese „H-veutures 6e ma vis" er

schienen, aber der Perleger der deutschen Bearbeitung, N. Lutz

in Stuttgart, hat wohl daran gethan, unserem Publicum nur

einen zweibändigen Auszug daraus zu bieten, denn das ganze

an Wiederholungen und breiten Darstellungen überreiche Wert

hat in der Hauptsache nur für französische Leser Werth.

Immerhin bleibt noch genug und übergenug Interessantes,

um auch einen deutschen Leserkreis lebhaft anzuziehen. Nicht

also etwa die Darstellung seiner Preßfeden :c. und innerer

französischer Verhältnisse, sondern das Abenteuerliche dieser

wilden Iournalistenlaufbahn und die weltgeschichtliche Rolle,

die Rochefort zu verschiedenen Malen spielen durfte. Wen»

wir seine Lebenserinnerungen lesen, so fefseln uns vor Allem

die Zeiten seines wüthenden Federkrieges gegen Napoleon III.

Ihnen widmet denn auch der große Polemiker einen erheblichen

Theil seines Werkes. Nach seiner Iugendgeschichte beginnt

der bürgerlich gewordene Graf de Rochefort-Luyay mit feiner

journalistischen Campagne gegen das zweite Kaiserreich. Die

ersten Nadelstiche erhält von ihm Napoleon III. im ,X»m

^aune«, dem Vorläufer des „Figaro", später im „Charivari".

Im „Figaro" folgt er der Weisung des Chefredakteurs

Villemessant, seine Feder gehen zu lassen, wie er Lust habe,

die Welt auszulachen und sie lachen zu machen. Dies giebt

Veranlassung zu Verfolgungen und Duellen und empfiehlt

den Verfasser der Aufmerksamkeit des Publicums. Als aber

Rogeard seine Schrift: „1^8 propos äe Iikdisnus" veröffent

licht, worin dieser in Nugustus die Züge Napoleons III.

zeichnet und diese Flugschrift mächtigen Widerhall findet, da

gesteht Nochefort „ohne Scham oder mit Scham", daß er

fürchterlich eifersüchtig war über dieses Werkchen, worin die

Rache ihre Stimme erhob, und das er unwillkürlich mit den

zwar durchsichtigen, aber doch verhältnißmäßig zarten An

spielungen verglich, die er sich in seinen Artikeln erlaubte.

Er wird also dreister, bis die Negierung seine Ausschließung

aus der Redaction des „Figaro" fordert. Kann er nicht bei

Anderen zur Miethe wohnen, so will er ein Blatt gründen, das

er allein schreibt, und in dem er auf eigene Rechnung kämpft:

die „Lcmterne". Als Rocheforl die Correctur der ersten Nummer

liest, findet er den Inhalt unzusammenhängend und ohne

Geist. Er holt das Urtheil Albert Wolff's ein; dieser meint:

„Ich sage nicht, daß es schlecht ist, aber Sie haben ganz

gewiß schon Besseres geschrieben." Nochefort bleibt dabei,

die Nummer sei unter aller Kritik, er will sich nicht lächer

lich machen. Die „Lanterne" soll am nächsten Morgen nicht

erscheinen. Der Drucker erwidert, es sei alles für den frühen

Morgen zum Verkauf bereit. „Wie viel drucke» Sie?"

fragt ihn Rochefort; Antwort: „15 000." — „Aber das ist

ja der reine Wahnsinn! 4000 wäre noch zu viel!" Er Hut

eine schlaflose Nacht. Am anderen Vormittag wagt er kaum

auszugehen. Als er um die Mittagszeit sein Restaurant

aufsuchen will, sieht er einen Haufen Menschen sich um die
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rothen Hefte streiten. In der Druckerei erfährt er, daß man

nicht genug drucken konnte, um den Bedarf zu decken: 40000

Exemplare waren schon verkauft, 120000 bestellt.

Der Hof zitterte. „Anstatt mit mir abzufahren wie mit

dem Verfafser der Bemerkungen des Labicnus, die unendlich viel

weniger brutal als die meinigen waren," bemerkt Rochefort,

„versuchte der Minister mir mit List beizukommen, beinahe den

Geistreichen mit mir zu spielen. Er suchte irgend einen Satz

heraus und zwar einen möglichst nichtssagenden, und schickte

mir Berichtigungen von einem Umfang, daß sie neun Zehntel

einer Nummer der Lanterne einnahmen, so daß ich gezwungen

war, anstatt meiner Polemik gegen die Regierung meinen

Lesern die Polemik der Regierung gegen mich aufzutischen.

Glücklicher Weise blieb mir immer noch genug Platz, dies

heuchlerische Vorgehen gebührend zu zeichnen, und der Erfolg

meines Blattes hatte nicht darunter zu leiden. Hierauf

glaubte Pinard sich als ganz besonderen Staatsmann zu

zeigen, indem er den Verkauf auf den Straßen und damit

auch in den Zeitungskiosten verbot. Aber obwohl das Heft'

jetzt nur noch in den Buchhandlungen zu haben war, wurde

nicht ein einziges Exemplar weniger verkauft. Und trotz des

verhältnißmäßig ungeheuren Preises von vierzig Centimes

wurde es in den Weitstätten nicht weniger gelesen als in den

Salons und sogar in den Schlössern. Die Arbeiter legten

ihre Sous zusammen, und das Heft ging von einer Hand

zur andern, oder auch einer las es seinen Genossen laut vor."

Und Rochefort erzählt weiter, daß er später nach dem Sturze

des Kaiserreichs die seine Person betreffende», Acten mit den

Berichten der kaiserlichen Polizeiagenten las. Der wesentliche

Inhalt eines Polizeiberichtes war folgender: „Der Erfolg

der Lanterne nimmt einen erschreckenden Umfang an. Es

ist unbedingt nothwendig geworden, den Schreiber zu kaufen.

Aber nicht mit hundertfünfzig oder zweihunderttausend Franken

wie so viele andere, sondern mindestens mit fünfzehnhundert

tausend oder zwei Millionen. Uebrigens hat er seit seinem

Eintritt in den politischen Kampfplatz schon mehr als dies«

Summe an Ueberwachungsspesen gekostet." Rochefort muß

„zu seiner ewigen Beschämung" gestehen, daß dieser polizei

liche Rachschlag keine Folgen gehabt hat und daß er nie

mals ein Anerbieten erhielt. „Vielleicht erschien der Preis,

zu welchem dieser Commissar meine Unterwerfung oder mein

Schweigen einschätzte, ein wenig zu gesalzen. Vielleicht dachte

man auch höheren Orts — und diese Annahme zieht mein

Selbstgefühl vor —, daß ich diefen Vestechungsversuch doch

zurückweisen und meinen Lesern schleunigst Nachricht davon

geben würde. Thatsache ist es, daß der Artaxerxes des

zweiten December sich jeden Vorschlags mir gegenüber ent

hielt und daß die einzige» Angebinde, die wir austauschten,

von meiner Seite in Beleidigungen und von seiner in jahre

langen Gefangnißstrafen bestanden." Seine immer kühneren

Ausfälle nüthigen ihn aber schließlich zur Flucht nach Brüssel.

Dort erscheint die „Lanterne" weiter und wird nun nach

Frankreich eingeschmuggelt.

Als die Neuwahlen von 1869 kamen, wurde er mit 18000

Stimmen in die Kammer gewählt. Seine Rückkehr verursachte

eine starte Baisse, der Kaiser zerbrach vor Wuth eine kostbare

Vase, und die Kaiserin, die in Egypten die Nachricht von Roche-

fort's Wahl empfing, fiel in Ohnmacht. Und der Lcmternen»

mann nahm seinen Kampf im radicalen „Rappel" sofort wieder

auf. Er hatte dem Kaiserthum den ersten .Stoß versetzt,

jetzt wollte er ihm den Rest geben. Wie wackelig der

Thron war, erkennt man aus folgender Erzählung, für

deren Wahrheit wir Rachefort die Verantwortung über

lassen. Von abenteuerlicher Gemüthsanlnge und im Großen

und Ganzen muthig, ging der Kaiser zuweilen noch nach

Mitternacht zu einer entzückend schönen Italienerin, der

Gräsin Cllftiglione. Diese Ausgänge ohne Begleitung brachten

eine Anzahl junger Leute auf den Gedanken, ihn zu ent

führen. Diefe Entführung hätte um so mehr Aufsehen er

regt, als der Decembersieger, wenn sie geglückt wäre, völlig

spurlos verschwunden sein würde. Der Plan, der auf den

ersten Anblick etwas phantastisch und sogar überspannt

anmuthet, scheint Rochesort nicht übel ausgesonnen. Die Ver

schwörer hatten einen alten Abfuhrwagen getauft nebst sämmt-

liehen Wertzeugen, die von den Latrinenreinigern gebraucht

werden. In entsprechender Verkleidung warteten sie einige

Schritte vom Hause der Frau von Cllftiglione in einer der

auf die Champs-Elysees mündenden Straßen, darauf, daß

der kaiserliche Liebhaber das Haus betrete oder verlasse. Im

Augenblick, wo er aus seinem Wagen stiege oder ihn beträte,

sollten sie sich auf ihn stürzen, ihn in den zu seiner Auf

nahme geöffneten Behälter hineinstoßen, im Galopp davon

fahren und ihn in die große Unrathsammelstelle von La

Villette ausleeren. „Diefes tragisch-burleske Ende, das an

Heliogabal's Tod erinnert haben würde, der von seinen

Präiurianern in den Latrinen seines Palastes erstickt wurde,

blieb Napoleon III. durch den Zufall erspart, daß seine

Italienerin ihm plötzlich zuwider wurde. Aber drei Nächte

hinter einander konnte der Wagen zwei volle Stunden lang

fast unter der Thür der reizenden Gräsin halten, ohne daß

die diensthabenden Schutzleute sich irgend etwas dabei gedacht

hätten. Das unbestimmte Gerücht — ich könnte fast sagen

der Geruch — dieses Complotts verbreitete sich durch ganz

Paris."

Während des 66 er Krieges macht Rochefort mit einigen

College« einen Ausflug nach dem Rhein und sieht da die sieg

reiche Armee. „Unsere Fröhlichkeit steigerte sich zu Lachkrämpfen,

als wir mehrere Bataillone der preußischen Armee in Parade

marsch vorüberziehen sahen. Ich finde in einer Sammlung

meiner früheren Artikel ein paar Zeilen wieder, datirt vom

12. September 1866: .Deutschland ist in diesem Augenblick

das Land, wo man die erstaunlichsten Dinge hört. Als wir

in Frankfurt ankamen, sahen wir den General Manteuffel,

wie er gerade eine Parade abnahm. Das Befetzungscorps

war in voller Ausrüstung! Officiere und Soldaten trugen

voll Stolz diese Pickelhaube, die wie ein Gasapparat aus

sieht. Man läßt sie jeden Morgen exerciren, sagte uns unser

Gaftwirth im unbefangensten Ton von der Welt, erstlich um

die Stadt in Furcht zu halten, dann aber auch, weil diese

Regimenter bestimmt sind, eines Tages auf Paris zu

marschiren,' Man kann sich denken, wie wir uns bei dieser

scherzhaften Erklärung die Seiten hielten; ich beeilte mich,

sie in einer Wochenplauderei als ein Müsterchen teutonischer

Eitelkeit zu verwenden. Was für ein guter General Bum

dieser Manteuffel! Manteuffel auf dem Marsch nach Paris!

Und vier Jahre nach diesem militärischen Schauspiel, das

uns zu einer unauslöschlichen Heiterkeit veranlaßt hatte,

führte dieser nämliche Manteuffel gegen uns die nämlichen

Regimenter, die unsere Regimenter schlugen und nach einander

Laon, Amiens, Ronen, Dieppe, Paris einnahmen!"

Die bonapartistischen Geschichtsschreiber haben es so

dargestellt, als ob der Krieg äußerst populär gewesen und

dem Kaiser sozusagen von der Nation aufgedrungen worden

sei. Das erklärt Rochesort für eine Unwahrheit. „Der

Krieg wurde in Folge einer Hofintrigue erklärt und der

Hauptanstifter war der General Bourbaki, der Comman«

dirende der Kaiserlichen Garde. Als er erfuhr, daß der Fall

Hohcnzollern beigelegt wäre, hatte er im Salon der Tuilerien

in Gegenwart der Kaiserin ausgerufen: „Wie schade! Ich

hätte so gerne den Kaiser an der Spitze seiner Garden in

Verlin einziehen lassen!" Auf diese Aeußerung hin hatte die

Kaiserin ihren Gemahl, der schon zu Bett gegangen war,

wieder aufstehen lassen; die Berathung wurde wieder auf

genommen und der Krieg, der um Mitternacht abgelehnt

war, wurde um zwei Uhr Morgens beschlossen. Er war von

Anfang an unpopulär und es bedurfte des Aufgebots aller

Polizisten und Polizeiwerkzeuge, um mit Siegsgeschrei und

Kriegsgesang das Murren zu übertönen, das sich von allen
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Seiten erhob. Es ist uo» großer Wichtigkeit, ans Grund

dieser Thatsachen festzustellen, daß das Kaiserreich nicht

einmal den Sturin der öffentliche» Meinung als Ent

schuldigung für seinen wahnsinnigen und unheilvollen Ent

schluß anführen kann. Gegen unseren Willen und gegen

den aller einigermaßen vernünftigen Franzofen hat es den

Krieg beschlossen und geführt!" Das Märchen von der

großen Begeisterung des französischen Volkes für den Krieg

findet sich auch in viel deutschen Gcschichtswcrken. Daß aber

Nochefort's Darstellung richtig ist, ergicbt sich zweifellos aus

den Berichten zuvcrläfsiger deutscher Eorrespondenten und

anderer Augenzeugen. In Paris waren sogar Transparente!

,Vive 1» pg,ix!" zu sehen.

Von hinter den Eoulifscn des Krieges erzählt Roche-

foit auch sonst noch viel Interessantes, „lieberall wurden

wir geschlagen. Die Revolution grollte in Paris. Die

jungen Recruten in Chüluns, die man mit Stöcken cxer«

eircn ließ, weil man ihnen aus Furcht vor einem Aufstand

leine Gewehre in die Hand zu gebe» wagte, hatten ihre

Borgesetzten geprügelt und gerufen: Hoch die Republik!

Man wird sich noch der feierlich in der Kammer verlesenen

Lügendepeschc erinnern, die uns die Kunde brachte, die weiße»

Bismarckcürassierc wäre» in den Steinbrüchen von Ieumont

gänzlich aufgerieben. Da diese Steinbrüche von Ieumont

gar nicht existirtcn, so konnten folglich auch leine weißen

oder rothen Cürafsiere darin aufgerieben fein. Aber die

dumme Kllmmermchrhcit empfing mit rafcndem Beifall diese

Nachricht, deren Falschheit so leicht hätte festgestellt werden

können, da man nur eine Generalstabskarte anzusehen brauchte,

und die öffentlichen Gebäude erstrahlten in einer Illumination,

die man eine Stunde darauf wieder auslüfcheu muhte.

Unfere ununterbrochenen Niederlagen hatten nicht nur er

wiesen, daß uns die Preußen an Zahl weit überlegen waren,

sondern auch die Unerfahrenheit, Unwissenheit und klägliche

Ohnmacht unserer meisten Generale in ein trauriges Licht

gestellt. Wenige Augenblicke, bevor er sich bei Würth nach

Noten klopfen ließ, rief Mac Mahon ganz vergnügt: „So,

Ihr Herren Preußen, jetzt Hab' ich Euch!" lim einen schwachen

Begriff von der Tactik zu gebe», von der Napoleon sein

Heil erwartete, möchte ich eine i» den Tuilcrien aufgefundene

Dcpefchc hier mittheilen: „Der Kaiser an den Kriegsminister:

Ihre Depesche erhalten. Wir marschiren morgen auf Mont-

medy. Um den Feind irre zu führen, lasfeu Sie in's Blatt

fetzen, daß wir mit Hundertfünfzigtausend Mann auf Saint-

Dizier rücken." Hat man wohl je von einer solchen Kriegs

list gehört, daß in eine Pariser Zeitnng eine Nachricht ge

bracht wird, um den Feind, der in Lothringen im Felde steht,

zu täuschen? Als wenn Prinz Friedrich Karl seine Nach

richten über die Vewegungeu unseres Heeres dem „Officicl"

zu entnehmen pflegte! In einer anderen Depesche erklärt die

Kaiserin ihrem Gemahl, der General von Failly habe sich

seiner Aufgabe nicht gewachfen gezeigt und müsse durch den

General von Wimpffen crfctzt werde», lind der gute Trottel

antwortete: „Einverstanden mit Wimpffen a» Stelle Failly's."

Man stelle sich vur, daß Iosephinc an Napoleon I. geschrieben:

„Ich finde, bei Austerlitz war Vcrnadotte unzulängliche ma»

müßte ihn durch Davont ersetzen" und daß Napoleon darauf

geantwortet hätte: „Um Dir einen Gefallen zu thun, habe

ich Bernadottc's Stelle an Davont gegeben." Unwille und

Ekel stieg in uns Allen auf. Louis Bonaparte war klug,

daß er bei der Armee blieb, zu der er abgegangen war.

Wäre er so unvorsichtig gewesen, nach Paris zurückzukommen,

so hätte man ihn auf der Stelle gelyncht, wie in Amerika

einen Neger, der eine Weiße vergewaltigt hat."

Nochefort's Schattenfeite erkennt man, so bald er, aus

der journalistischen Agitation heraustretend, die Rolle des

Volkstribunen übernimmt. Für den parlamentarischen Kampf

fehlt ihm jede Rednergabe. „Obwohl ich gern plaudere und

oft sogar ein wenig redselig bin," sagt er von sich selbst,

„so schnürt es mir thatsächlich die Kehle wie vor Angst zu

sammen, wenn ich aufstehend meine Ansichten vor ein«

Menschenversnmmlung auseinander setzen muß. Ich kann

mich daher nie so ausdrücken, wie ich möchte," Gleichwohl

ließ er sich während der Belagerung in die provisorisch

Regierung wählen, bekam aber bald genug Streit mit feinen

eifersüchtigen Eullegcn und nahm seinen Abschied. Von

der Zerfahrenheit, die in diesen» Ministerium und in de,,

obersten Behörden der Landesvcrtheidiguug herrschte, giel»

er küstliche Probe», Favre uud alle die anderen Minister

dachten nur immer an ihre» persönlichen Vurtheil. Man

haschte nach Titel», Orden, Ehren, hohen Gehalten,,

„Eines Tages beim Frühstück schlug Garnier -Pages vor,

wir sollten uns alle zu Großkreuzeu der Ehrenlegion ei>

nennen. Wirklich stellte er am nächsten Tage den Antrag,

und wäre ich nicht beinahe auf den Tisch gesprungen, so

wäre dieser wahrhaftig durchgegangen; die Folge wäre ge

wesen, daß einige Monate später die Versailler Regierung

das Kriegsgericht über mich aus lauter Marschällen von

Frankreich hätte bestellen müssen. Die würden mich übrigen-

in Erinnerung an Napoleon, dem sie ihren Stab verdankten,

ohne allen Zweifel einstimmig zum Tode verurtheilt haben

Meine geringe Vorliebe für die Blechwaaren hat mir c>Iw

wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich erlaubte mir gegen

den armen alte» Gar»icr-Pagös die härtesten Ausdruck,

„Ter Augenblick ist zu schmerzlich, als daß wir uns wie

Hanswurste herausstaffircn dürften" fagte ich grob. Dam»

war die Sache erledigt." Nochefurt erzählt auch von Bazainec

Absichten, das bonapartische Kaiserreich wieder aufzurichten,

„Die Unterhandlungen waren schon in vollem Gang zwischen

der geflüchtete» Kaiserin in London, Vazaine, der in Mß

befehligte, und deck Prinzen Friedrich Karl, der es belagerte,

Es ist lange unbekannt gewesen, und viele Leute wissen n

noch jetzt nicht, daß Vourbati der Hauptagent Bazcnne's M

"der Unterhändler zwischen der Spanierin in Chislehurst mit

dem Prinzen war. In: Einverständniß mit dem preußischen

Heerführer verließ Vourbati Metz als Krankenpfleger verkleide!

und fand auch fpäter das größte Entgegenkommen, um d«

Verschwörung anzuzetteln, die Louis Bonapaitc in die Tuilerici,

zurückführen sollte. Diese Berufssoldaten müssen thatsächliä,

wahnsinnig gewesen sein, daß sie sich einbilden konnten,

Napoleon lll., dessen Stellung schon vor dem Kriege so schwn

erschüttert war, würde uach der Niederlage ohne Weiler«

wieder den Thron besteigen können, und mit ihm seine Fiüi>

Gemahlin, der doch unser Kriegsunglück in erster Linie zu

zuschreiben war. Aber so sind einmal diese Kasernentyrannc^

sie denken immer, man könne der öffentlichen Meinung m»

dein Säbel de» Weg weise», da das letzte Wort doch sten

vo» de» Bajcmctte» gesprochc» werde." An der Hand diese-

genauen und temperamentvollen, wenn auch in seinem HM

nicht immer zuverlässigen Beobachters machen wir alle Schreck«

der Belagerung durch. Etwa um den 12. October herum, be

gann die Lcbensmittelfr'age schon sehr beunruhigend zu werden.

Mau schlachtete täglich dreihundert Pferde, und um nnl

gutem Beispiel vorauzugchen, setzten sich die Regenten im Stadt

haus fast ausschließlich auf Rohsleischkost. Aber obgleich nm

Nochefort die besten Stücke, hauptsächlich aus der Lende, überließ,

drehte sich beim bloßen Anblick sein Magen um, und er aß no<t>

lieber sein Brod ganz trocken ^ d. h. so lange es noch Biod

gab. Von Tag zu Tag wurde iu ihn: die UeberzeuaM

immer stärker, daß die soge»a»utc Organisation der Vcr-

thcidigung von Paris nur ciu Possenspiel war, und ein

tragitomischcr Vorfall machte ihm scinen Aufenthalt im

Stadthaus vollends unerträglich. Jules Favre war ZM

Tage lang nicht zu den Sitzungen erschienen, und RocheM

fragte, übrigens ohne böse Nebenabsicht, nach der Ursache seiner

Abwesenheit. „Ach, er ist nicht ganz wohl!" antwortete Erncsi

Picard. Am nächsten Tag saß er wieder auf seinem W

im Nathe, und man erfuhr, daß er in Ferrieres gewesen lm
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lind mit Bismarck eine Zusaillmentunft gehabt hatte, die man

uor Rochcfort allein geheim gehalten hatte, „Meine Collegcn

halten gedacht, ich würde mich in den kräftigsten Ausdrücken

gegen einen solchen Schritt erklären, und hatten es für er

laubt und uor allen Dingen für bequem befunden, mir ihn zu

verheimlichen. So war ich also als Mitglied der Regierung

für eine Handlung verantwortlich, die ich nicht kannte, für

die ich aber dem Lande gegenüber trotzdem einstehen mußte.

Ich wollte keinen Lärm schlagen, um nicht den Herren, die

mich in solcher Weise hintergangen hatten, eine Strafe von

Seiten des Voltes zuzuziehen, die fürchterlich gewesen wäre,

wenn ich nur gewollt hätte. Aber augenblicklich stand in mir

der Entschluß unumstößlich fest, mich von einer Gemeinschaft

loszusagen, die mich derartigen Bloßstellungen ausgesetzt hatte."

Zu den Schrecken des Bombardements kam noch die

leidigste Spioncnriccherci hinzu, die seit der Uebergabe von

Metz täglich schlimmer wurde. Eines Tages trat in das

Ministerium der öffentlichen Arbeiten, wo die Sitzungen der

Barriklldencommission stattfanden, eine Abordnung von Bür

gern, um Rochefort zu melden, daß sie einen Deutschen ver

haftet hätten, der einen Plan von Paris aufgenommen und

auf der Polizeiwache es gewagt hätte, sich ans ihn zu be

rufen. Sie legten in seine Hände das Schicksal dieses

Spions und zugleich einen Brief, den er ihnen an Rochcfort

mitgegeben hatte und der folgendermaßen lautete: „Mein lieber

Freund! Der Polizcieommissar des achten Bezirkes hat mich

gefangen genommen uud will mich durchaus fofort auf seinen,

Bureau als preußischen Spion erschießen lassen, unter dem

Vorgeben, daß ich französisch mit englischem Accent spreche.

Sic wären sehr freundlich, wenn Sie diesem Beamten klar

machen wollten, daß es nie zu meinen Liebhabereien gehört

hat, für den König von Preußen zu arbeiten. Ihr Silvio

Pellico Cham." Nur mit Mühe gelang es Rochcfort, seiuc

Besucher zu überzeugen, daß ihr Gefangener ja sein Freund,

der berühmte Zeichner vom Charivari, und ein ebenso guter

Franzose als er selbst sei. „Aber Main' ist doch ein deutscher

Name," sagte einer von ihnen. „Ich bitte sehr," antwortete

ich, „es ist ein biblischer Name.*) Cham war einer von

Noah's Sühnen und zu jener Zeit gab es noch keine Preußen."

Man mußte also den berühmten Caricaturistcn loslassen. Cham

besuchte den Freund gleich nach seiner Befreiung und erzählte

ihm, man habe ihn am Kragen genommen, als er eine Blei

stiftzeichnung von einem Weibe machte, das in National-

gardenuniform mit Käppi und Patronentasche vorüberging.

Am Schlimmsten von allen kommt General Trochu bei

Rochefort weg. Dieser clericale Gamaschenheld brachte es

sogar fertig, in, einer berühmt gewordenen Proclamation

dicHStadt ^Paris unter den Schutz der heiligen Gcnoveva zu

stellen, wie späterhin die „clericalen Mordgcsellen" Frankreich

dem Heiligen Heizen Jesu weihten. Der fromme General hatte

fchon heimlich feinen Aufruf in die Staatsdruckerei geschickt,

doch der Entwurf war Jules Favre zu Gesicht gekommen und

dieser sandte schleunigst hin und ließ den Druck einstellen,

indem er Trochu erklärte, wenn er einen solchen Wahnwitz ver

öffentlichte, würde sofort die ganze Regierung ihre Entlassung

einreichen. Aber schließlich mußte doch ein großer Schlag ge

schehen. Die Regierung ließ durch Jules Favre, der darauf

brannte, sich durch irgend etwas hervorzuthun, und wäre es

auch eine Niederlage, dem Kriegsrath vorschlagen, Alles auf

eine Karte zu fetzen uud mit zweihunderttauscnd Mann sich

auf die feindlichen Linien zu stürzen. „Zweihunderttauscnd

Mann!" antwortete Ducrot, „das wäre ausgezeichnet, wenn sie

zuverlässig Mren. Aber bei den eisten Kanonenschüssen würde

die eine Hälfte ausreißen und in fünf Minuten würde der

Rest ihnen folgen." Wenn die Soldaten kein Vertrauen zu

*) „Cham" (spr. Kamm) nennen die Franzosen den von uns

Deutschen als „Hain" bezeichneten zweiten Sohn Noah's. Neorigens

wai der Zeichner Cham der zweite Sohn eines Grafen de No« (Noahj,

woraus sich sein Pseudonym erklärt.

den Generalen hatten, fo rechneten diefe, wie man sieht, ebenso

wenig ans ihre Leute. Die Neigung, der unerträglichen Lage

ein Ende zu machen, und wäre es um den Preis der Capi-

tulation gewesen, war also allgemein. Aber von Tag zu

Tag schoben die Mitglieder der Regierung diese Lösung hinaus,

weil sie einen Aufruhr des Volkes fürchtete». Sie hatten vor den

preußischen Geschützen immer noch weniger Angst als vor den

Pariser Flinten, meint Rochcfort. Aber auch er hat seine Marotte

z. B. Garibaldi. Er ist persönlich sest überzeugt, wen» dieser

Held, der mit einer Hand voll Menschen „so Herrliches" vollbracht

hatte, dreimalhunderttausend Mann zur Verfügung gehabt hätte,

so würde» die Ereignisse vielleicht eine ganz andere Wendung

genommen habe». „Ich habe mir oft den bitteren Vorwurf

gemacht, daß ich nicht bei Trochn's Antwort auf Garibaldis

Anerbieten meinen College» von der Regierung das Ultimatum

gestellt habe: Cntwcder wird Garibaldi an die Spitze der

Volkstruppcn, also der Mobil- und der Nationalgardc gestellt,

oder ich trete sofort zurück und behalte mir uor, der Pariser

Bevölkerung die Gründe dieses Schrittes auseinanderzusetzen.

Ich übertreibe nicht »»d die »och lebenden Mitglieder der

Nationalvcrthcidiginig wisse» es ebenso gut wie ich: Damals

war ich der Meister und ans meiner Anwesenheit in ihrer

Mitte beruhte fast allein ihre Sicherheit. Auf die Nachricht

uou meiner Amtsniederlegung wären sie hinweggefegt worden

u»d a» ihrer Stelle hätte sich ei»e revolutionäre Junta ge

bildet, die übrigens ebenso viele Rechte auf Ausübung der

Gewalt gehabt hätte, als die unfere, die sich ja auch lediglich

aus eigener Machtvollkommenheit ernannt hatte. Ich be

dauerte später sehr, daß ich nicht der eisten Eingebung gefolgt

war. Ich war vor den Folgen zurückgeschreckt, die in diesen,

A»ge»blick, wo unser ganzes Heil auf Einigkeit zu beruhen

schien, ein offener Bruch haben mußte. Leider gab die Einig

keit sich nur in Trägheit u»d Ohnmacht tund, und die

Capitulation und später der Bürgerkrieg blieben uns doch

nicht erspart."

Wie mit den Collegcn von der Landcsvcrtheidigung, so

überwarf sich Rochcfort nach dein Fall von Paris auch mit

der Regierung der Commune, der er nur ganz kurze Zeit

angehörte. In seinen Erinnerungen vcrtheidigt er seine

damalige Haltung, leugnet seine Thcilnahine an der Niedcr-

reißuug der Vcnd'ünc-Säulc u»d des Thicrs'schen Hauses,

aber es ist doch sicher, daß seine Artikel überaus aufreizend

wirkten. Andererseits stand er den Mordbrennercien uud

Hinrichtungen persönlich ganz ferne. Im Gegentheil faß er

bald zwischen zwei Stühlen. Um nicht von seinen Commuue-

Freuudc» erschösse» zu werdeil oder der Versailler Regierung

beim Sturm auf Paris in die Hände zu fallen, beschloß er

zu fliehe» und wurde in Meaux gefangen genommen. Hier

erzählt er eine merkwürdige Geschichte.

„Der preußische Commandirende in Meaur, war fast schon

ein alter Herr mit weißem Schnurrbart, der mich an den

König Wilhelm erinnerte, welchen ich mehrere Male in Baden-

Baden gesehen hatte. Sein polterndes Auftreten, sein harter

Blick brachten mich zuerst auf de» etwas abgeschmackten Ge

danken, daß er an mir wegen der kriegerischen Politik, die

ich während der Belagerung vertreten hatte und wegen meiner

Mandatsniederlegung im Augenblick des Friedensabschlusses

Rache nehmen wollte und ich sagte bei mir selbst: Er wird

mich vielleicht erschießen lassen. Ich hätte mich nicht gründ

licher täuschen können, als mit dieser Annahme. Plötzlich

veränderte sich sein Gesichtsausdruck, er kam mit einem

liebenswürdigen Lächeln auf mich zu und fragte: „Sie sind

Herr Henri Rochefort, der ,bcrühmte' Verfasser der Lanterne?"

Ich bejahte durch ein Kopfnicken, und er fuhr fort: „Sie

sind gestern verhaftet worden, ohne daß man mir davon Nach

richt gegeben hat. Aber ich allein habe hier zu befehlen.

Ich bin der General ... (ich habe den Namen vergessen, der

sich übrigens leicht feststellen ließe). Mein Bater hat während

der Emigrantenzeit in Coblenz mit Ihrem Großvater ver
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kehrt. Bitte, nehmen Sie meinen Arm. Ich selbst werde

Sie aus dem Gefängniß herausführen." Ich dachte eine

Minute nach, aber obgleich ich die Hülfe, die mir der preußische

General brachte, nicht selbst erbeten hatte, und deßhalb später

hätte behaupten können, daß ich nur der Gewalt nachgegeben,

so schien es mir doch unerträglich, meine Freiheit einem von

jenen Leuten zu verdanken zu haben, die mein Vaterland

zerstückelt hatten, und ich antwortete daher meinem Netter:

Ich danke Ihnen, mein Herr. Leider darf ich von der Hülfe,

die Sie mir vorschlagen, keinen Gebrauch machen. Sie werden

sicherlich begreifen, warum nicht." Nach dieser heroischen Pose

wurde Rochefort nach Versailles abgeführt und vom Kriegs

gerichte als Commune-Mitglied zur Deportation verurtheilt.

Damit ist seine historische Nolle ausgespielt und das

Interesse deutscher Leser so gut wie erschöpft. Der nach

Thiers' Sturz unter Mac Mahon nach Ncu-Ca!edonien Ver

schickte entkommt und kehrt nach einem Triumphzuge durch

die Vereinigten Staaten nach Europa zurück, nimmt in London,

dann in Genf seine Pamphletistenfeder wieder auf, um mit

seinen — diesmal republicanischen — Feinden abzurechnen,

und zieht nach der Amnestie 1880 wie ein König wieder in sein

ihm entgegenjubelndes Paris ein. Und immer neue Preßfeden,

Duelle, Verurtheilungen, denn sein Haß ist vom Nachegefühl

verdoppelt. Garibaldi, Victor Hugo und Boulanger bilden die

kleine Minderheit von hervorragenden Personen, denen der La-

ternenmann seine Verehrung widmet. Ungemein groß dagegen

ist die Zahl Derer, die er haßt. Nach Napoleon haßt er am

meisten Morny und die anderen „Prätorianer" — feiner

Jules Favre, den „Mann mit dem Tod im Herzen", dann

Thiers — den er die „Brillenschlange" und den „bluttriefen

den Däumling" nennt wegen feines Strafgerichts gegen die

Communards, — aus gleichem Grunde haßt er Gallifet, —

dann Mac Mahon; diesem ruft er bei einer Begegnung zu:

„Ja, ich bin's, alter Mörder! Du glaubtest wohl, ich würde

nicht wieder herauskommen aus den Silos, in denen Du

mich wolltest verrecken lassen? Aber heute liegst Du unten,

und ich bin obenauf! Und was macht Deine Wunde? Hat

sie sich noch immer nicht schließen wollen?" Auch Gam-

betta, der „Gewürzkrämerssohn und selbst Krämer" ist sein

Mann nicht mehr, und für ihn und seinen Anhang prägt

Rochefort den Ausdruck „Opportunist". Er enthüllt uns

auch das Geheimniß seines Todes. Wie Rochefort er

zählt, unterhielt Gambetta außer anderen Liebesverhältnissen

auch schon seit seiner frühen Jugend Beziehungen zu einer

Frau, die er vielleicht gern losgewesen wäre, die sich aber

um so fester an ihn anklammerte, je höher er in seiner Lauf

bahn als Staatsmann emporstieg. Diese Frau, die von sehr

niedriger Herkunft, aber ehrgeizig und sehr entschlossen war,

hatte sich zum Mittelpunkt aller Intriguen der Gambetta'schen

Umgebung zu machen gewußt. Man hat versichert, daß

zwischen ihr und den Hofleuten des Dictators ein förmlicher

Vertrag bestanden hätte: Wirkt mit allen Kräften darauf hin,

daß Gambetta mich heirathet, dafür verpflichte ich mich, so

bald er Präsident der Republik oder Ministerpräsident ist,

Denen, die mir beigestanden haben, Ministerportefeuilles zu

verschaffen. Man kann sich denken, daß Gambetta's ernstliche

Bewerbungen um eine reiche Marquise die Bande in großen

Aufruhr brachte, zumal da diese andere Frau den Dictator

vielleicht auch einer anderen Gesellschaft zugeführt hätte. Daß er

sich einen Korb holte, erfüllte sie daher natürlich mit neuen,

frohen Hoffnungen. Vielleicht hätten diese sich auch bald er

füllt, weun der „Sohn des Colonialwaarenhändlers" nicht die

Schwäche gehabt hätte, durchaus mit Damen der großen Welt

liebeln zu wollen. Er war der Nachfolger mehrerer Club- und

Sportsmänner in den Gunstbezeigungen einer hübschen Gräfin

geworden und tröstete sich mit ihr über das Fehlschlagen

seiner geplanten reichen Heirath. In dem kleinen Hause in

Iardies bei Ville d'Avray traf er sich mit seiner „Neuen".

Die „Alte" erhielt Berichte darüber, aber sie täuschte sich in

der Person und bildete sich ein, die Verhandlungen mit der

Millionenmarquise wären wieder aufgenommen und könnten

möglicher Weise doch noch alle ihre Pläne über den Haufen

werfen. Eine flüchtige Liebschaft hätte sie ihm ganz gewiß

verziehen oder doch wenigstens so gethan. Aber vor der

Gefahr, durch eine andere Frau den Mann, den sie schon

als ihren Gatten betrachtete, gänzlich zu verlieren, büßte sie

alle Besinnung ein. Dieser Irrlhum kostete Gambetta das

Leben. Die Ariadne, die sich nichts daraus gemacht hätte,

hiutergcmgen zu werden, die aber nicht um einer Anderen

willen auf immer verlafsen werden wollte, machte sich auf

nach Iardies und kam dort gerade im psychologischen Augen

blick an. Da sie alle Schlüssel zum Hause hatte, überraschte

sie die beiden Liebenden, als sie gerade im besten Plaudern

waren. Sie schlug ihren Revolver auf die Frau an, nicht

auf Gambetta, aber dieser warf sich sehr edelmüthig zwischen

seine beiden Geliebten und empfing eine oder nach anderen

Berichten zwei Kugeln. „Man tonnte die Mörderin nicht

verhaften, ohne sehr viele Leute bloß zu stellen, in erster

Linie den Ermordeten selbst und in zweiter fast alle Führer

der opportunistischen Partei, die durch ihre schmutzigen Winkel-

züge und Angebereien den Tod ihres Generals herbeiführten.

Und da unter der dritten Republik die Gleichheit vor dem

Gesetz genau so viel gilt wie unter Ludwig XV., so erreichten

die Gambettisten, indem sie sich auf die „Staatsräson" be

riefen, mit leichter Mühe, daß alle gerichtlichen Untersuchungen

und Verfolgungen niedergeschlagen wurden. Die Politiker

und Finanzgcnies gingen sogar noch weiter in ihrer scham

losen Undankbarkeit. Anstatt ihren großen Mann zu rächen,

dachten sie nur daran, eine Fabel auszusinnen, um die

Mörderin als unschuldig hinzustellen. Ja noch mehr: Da

deren ganzes Vermögen aus ihrem Revolver bestand, so thaten

sie sich zusammen und setzten ihr eine kleine Rente aus, mit

der sie sich in die Verborgenheit zurückziehen mußte und

wovon sie noch jetzt ganz behaglich lebt." So die Erzählung

Rochefort's.

Seine Rolle in den inneren Zwistigkcitcn interessirt uns

nur mäßig, aber sie war nicht immer schön. So trägt Roche

fort die Hauptschuld daran, daß der „Ulanenkönig" Alphons

von Spanien in Paris ausgepfiffen und ausgehöhnt wurde.

Besonders verurtheilt er die Besitzergreifung von Tunis und

Tontin, das Frankreich schon so viel Blut und zumal Geld ge

kostet. Im Jahre 1898 gab Rochefort in einem Intransigeant-

Artikel die Summe auf 1500 Millionen an. Er niachlc

damals einen für uns Deutsche interessanten Vorschlag, der

vielleicht mehr war, als ein bloßer Leitaititelscherz. Es mr

gerade nach Faschoda. Rochefort meint, Frankreich und Deutsch

land sollten sich doch vertragen und gegen England verbünden

Natürlich müßte erst die alle elsaß-lothringische Rechnung

beglichen werden. Daß Deutschland die Provinzen freiwillig

herausgäbe, sei nicht zu erwarten; aber es träfe sich ja sehr

gut, daß Deutschland gerne seinen Colonialbesitz ausdehnen

wollte, und daß Frankreich Tonkin abzugeben hätte, das dem

Lande bis dahin schon 1500 Millionen gekostet hätte und

niemals etwas einbringen, sondern immer nur neue Opfer an

Geld und Blut erfordern würde. Dafür sollte Deutschland

das französisch sprechende Lothringen herausgeben; das Elsaß

könnte es behalten, denn man dürfe zugeben, daß die Elsässer

von jeher mehr Deutsche als Franzosen gewesen seien. Für

Rochefort ein sehr bemertenswerthes Iugeständniß.

Der deutsche Uebersetzer konnte nicht umhin, Rochefort's

einseitiger und theilweise gehässiger Darstellung des Falles

Schnäble zu folgen. Man muß einen Memoirenschieiber auch

in seinen Verirrungen nehmen, wie er ist: seine Darstellung

hat immerhin den Werth, daß wir sehen, wie die Stimmung

in jenem kritischen Zeitpunkt in Frankreich war. und wie lies

das Mißtrauen gegen Bismarck und die deutsche Regierung

wurzelte, daß man sie der Anzettelung jenes häßlichen

Zwischenfalles für fähig hielt. Eine raschere Verurteilung
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des Verhaltens des deutschen Lockspitzels durch die berufenen

deutschen Organe würde allerdings wohl angebrachter ge

wesen sein; auch waren die französischen Gemüther durch

Bismarck'sche Herausforderungen schwer gereizt; denn es konnte

ihnen nicht angenehm sein, wenn in der Norddeutschen All

meinen die deutschen Reisenden fortwährend vor Frankreich

als vor einem „wilden Lande" gewarnt wurden.

Noch schlimmer war Rochefort's Eintreten für den

traurigen Helden Boulanger, diesen säbelrasselnden Operetten

general, der beinahe einen Krieg entfesselt hätte und wie ein

Clown endete. Rochefort ging mit ihm durch Dick und Dünn

und sogar in die Verbannung. Auch in seinen Memoiren

vertheidigt er ihn noch. Eben ein schlechter Politiker bis

zuletzt.

l « »

Jeuisseton.

Nachdiucl uerboil».

Die Sturmnllcht.

Von I. V. Aberg.

Mit Ungestüm billchen sich die dunkelgrünen Wogen au den süd

lichsten Klippen der Scheren und spritzten ihren blendend weißen Schaum

bis zu dem kleinen roth angestrichenen Hause, das auf der Spitze der

äußersten Insel lag. Es war eine finstere Herbftnacht; zwischen den

Klippen heulte der Sturm und riß zuweilen ganze Torfstücke vom Dache

los und schleuderte sie zwischen die Klippen. In der kleinen Stube, wo

ein Talglichtchen seinen malten Schein über die ärmliche Einrichtung,

ein paar Stühle, ein Bett und eine Kiste, die als Tisch diente, sowie

einige Fischergeräthschasten im Winkel warf, saß ganz allein ein Greis

mit langem silberweißen Haare. Er war damit beschäftigt, ein Netz

auszubessern; aber wenn etwa die Windstöße so heftig wurden, daß das

Häuschen in seinen Grundvesten erbebte, dann las er eifrig in der

großen Bibel, die vor ihm aufgefchlagen auf der Kiste lag, Lots-Pelle,

wie er von seinen Nachbarn, den Fischern auf den nächstliegenden Inseln,

genannt wurde, besaß unbeschadet seines hohen Alters noch die Rüstigkeit

des Scherenbewohners, aber auch die tiefe Gottesfurcht, die man fast

überall bei den muthigen Söhnen des Meeres trifft. Auf ihrem zer

brechlichen Fahrzeuge den wildesten Wogen trotzend, demüthigen sie sich

doch mit kindlicher Seele vor dem, der mit einem Worte die Wogen zu

glätten vermag,

„Gestern war es still; heute tobt die See aber, wie ich es seit zehn

Jahren nicht mehr erlebt habe," seufzte Lots-Pelle und strich sich mit

der rauhen Hand über die Augen, wobei er sich schnell erhob. „Heute

sind es ja auch gerade zehn Iah«, daß das Schiff, darauf sich mein

Erich befand, an der Spitze von Hangö scheiterte. Das war ein gerade

so stürmischer Tag wie heute. Ja, er ist fort," fuhr der Alte fort und

trocknete sich die Augen, „fort für immer! Wenn' er jetzt lebte ,

aber nein, was nützt es, alte Wunden aufzureißen? Er kommt doch

nicht wieder."

Mit diesen Worten trat er ans Fenster, das auf die See ging,

und blickte hinaus. Ein Blitz nach dem andern erhellte den Himmel;

aber eigenthümlich genug färbten sich seine Wangen höher, und seine

großen Augen blitzten im Anblick dieser Naturgewalten wie in jungen

Tagen. Und seine Gedanken kleideten sich in Worte.

„Ich sah in meinem Leben viele Länder," murmelte er und drückte

sein Gesicht an die Fensterscheiben. „Das war eine herrliche Zeit da

mals, reich an Freuden, wie an Sorgen. Aber seit meine Katrie starb,

bin ich daheim geblieben, und manches Schiff habe ich hier durch die

Brandung gelootst. Und nun geht es dem Ende zu! Mein Sohn, mein

Erich, ach, wenn ich Dich noch einmal wieder zu sehen bekäme! In einer

anderen Welt werde ich es gewiß, denn Gott ist gnädig, und

hu, der grelle Blitz! Aber war es nicht, als bewegte sich draußen auf

See was? Großer Gott, wenn es ein Segler wäre! Dann müßte

ich hinaus! Mein Leben, was ist das noch sonst werth? Nichts; das

ist nur noch gut, dem Leben meiner Mitmenschen geopfert zu werden.Ha!" rief der Alte aus, als ein Blitz seinen Schein sekunden

lang über die empörten Wogen warf, „ein Fahrzeug, ein großes Fahr

zeug! Es kämpft gegen den Sturm und wird untergehen, wenn nicht ."

Lots-Pelle brach ab und fanl einige Minuten auf den Stuhl nieder,

indem er die Hände über der Brust faltete. Er betete. Als er sein

Gebet beendigt halte, sprang er auf und fein muskelstarler Leib streckte

sich. In kurzer Zeit war er fertig, den Südwester auf dem Kopfe.

„Ich werde sie retten!" murmelte er wieder. „Möge mir der Herr

doppelte Kräfte geben!" Es wurde finster in der Stube; Lots -Pelle

stürzte hinaus. Zuerst wankte er unter den Hefligen Windstößen, aber

bald gewann sein Körper die Kraft wieder, und auf dem schmalen, in

vielen Windungen hinabführenden Wege eilte er zum Strande, wo fein

Boot zwischen zwei mächtigen Steinen festgekeilt lag, die es vor dem

Wogenprall fchützten.

Draußen auf dem gährenden Wasser wurde ein großes Schiff wie

eine Nußschale hin und her geworfen. Die schlanken Masten wurden

von zerrissenen Segelfetzen gepeilscht. Bald tauchte das Fahrzeug so

tief in die Wogen, daß nur noch die Mastsplhen zu sehen waren, bald

wurde es mit fürchterlicher Wucht schnell empor geschleudert, als ob der

Beherrfcher des Meeres es in seiner Raseret bis in die finsteren Sturm

wolken hinauf weisen wollte, weil er es nicht zu sich in die Tiefe hinab

zuziehen vermochte. Es krachte in dem gewaltigen Rumpfe, als sollte

er alle Minuten aus den Fugen gehen, und dazu heulte der Wind in

der Takelage sein wildes Lied. Aber das hatte keinen lähmenden Einfluß

auf die rastlofe Mannfchaft, die, wenn nicht ihr Leben, so doch mindestens

das ihrer Obhut anvertraute Schiff retten wollte. Jeder Befehl des

Eapitäns wurde schnell und pünktlich befolgt; die Leute wußten, daß ihre

und des Schiffes Rettung zumeist von ihrer Schnelligkeit und Geistes

gegenwart abhlng. Am Hauptmaste stand der Capitän, ein wetterfester

alter Seelöwe. An seiner Seite hielt sich ein Mann von etwa fünf

undzwanzig Jahren, dessen hellblaue Augen aufmerksam auf dem Capitän

ruhten, dessen Befehle er mit kräftiger Stimme nachrief. „Capitän,"

fragte der junge Steuermann, „wo stehen wir jetzt?"

„Nach meiner Berechnung in der Nähe des sinnischen Busens."

„Des finnischen Busens!" rief der Jüngling lebhaft aus. „Doch

nicht etwa in der Nähe von Hangö?"

„Wo du vor zehn Jahren scheitertest," ergänzte der Capitän.

„O, so weit sind wir, glanbe ich, nicht gekommen. Freilich hat uns die

starte Strömung ein gut Stück von unserem Wege abgeführt; aber ."

Ein flammender Blitz unterbrach den Capitän und beleuchtete zu gleicher

Zeit das Deck. Zugleich stürzte eine Welle von hinten über das Schiff

und warf es auf die Seite. Der Capitän sprang nach dem Fockmaste;

aber wie er das Tau, an dem er sich festhielt, los ließ, wurde er wie

eine Feder weggeschleudert. Ein entsetzlicher Angstschrei, — und er war

über Bord gespült. Alles war das Wert nur weniger Secunden, und

Niemand von der Mannschaft hatte noch etwas davon erfahren, als der

junge Steuermann rief: „Capitän über Bord!" Aber jetzt war leine

Zeit zur Bestürzung und Trauer. Der Jüngling, zu dem die Matrosen

gleiches Vertrauen hegten, wie zu ihrem verlorenen Capitän, übernahm

die Leitung. Die Pflicht muhte Allem vorangehen, und Niemand dachte

an den Verunglückten mehr, als der Jüngling, der hin und wieder durch

seine Seufzer merken lieh, dah er mitten im gefährlichen Kampfe gegen

die Elemente doch viel Liebe für den empfand, der lange Jahre an ihm

Vaterstelle vertreten hatte.

Die Woge, die den Capitän fortgerissen hatte, war von einer noch

gewaltigeren Sturzwelle gefolgt, das Schiff wurde von neuem auf die

Seite geworfen und zwar so heftig, dah es in diefer Stellung liegen

blieb. Es war ein fchrecklicher Augenblick: alle Ordnung drohte sich

aufzulösen. Gleichwohl behielt der neue Capitän seine Geistesgegenwart.

Mit einer Stimme, die man durch den Sturm hörte, schrie er: „Kappt

die Masten!" Die Besatzung schickte sich an, dem Befehle zu gehorchen,

und die Aexle waren bereits erhoben, als eine Slimm« vom Meere zu

ihnen drang. Das einzige Wort, das die erhobenen Arme zurückhielt,

war ein langes „Halt!" Die Matrofen sahen den Capitän mit Blicken

an, die soviel sagten wie: War dasein menschliches Wesen oder war es

ein Geist? Aber der Jüngling war der Eiste, der zur Besinnung kam.

„Wer bist Du, der Du Dich in diesem Sturme herauswagst?" fragte er

mit der ganzen Kraft feiner Stimme.

„Lootfe!" hallte die Stimme von draußen.

Nach einigen vergeblichen Verfuchen, ein Tau nach dem Boote zu

weifen, glückte es Lots-Pelle, an Bord zu kommen. Ohne ein Wort

arbeitete er sich nach dem Steuerrade vorwärts, faßte es mit kräftiger

Hand und ertheilte zugleich den Befehl: „Ein Marssegel doppelt gerefft

auf den Vefanmast!"

„Bist Du verrückt, Aller?" rief der junge Capiliin und sprang vor

nach dem Rade; „wo in Teufels Namen , . ."

„Das ist der einzige Weg, das Schiff zu retten," antwortete Lots-

Pelle fcharf und starrte den jungen Steuermann an, der sich ihm zubeugte.

„Ein Marssegel beigesetzt!" commandirte der Jüngling, der die

Fassung wieder gewann. Wie die Katzen kletterten ein paar Matrosen hin

auf; athemlose Spannung herrschte unter den Seeleuten. Sollte ihren

Kameraden der Eingriff wohl glücken? fraglen sie sich selbst. Aber bald

breitete sich das Marssegel aus, spannte sich an und zwang, so klein es

war, das stolze Schiff wieder empor. Hei, wie blitzte es in Lots-Pelles

Augen, als er sah, daß das Fahrzeug dem Ruder gehorchte, und bei sich

selbst murmelte er: „Nun werde ich mit Gottes Hülfe den Hafen wohl

finden."

Das Schiff, von dem kleinen Segel angetiieben, stürmte vorwärts

und schien den Wogen, die es vorhin in ihrer Umarmung fast erdrückt,

gleichsam enlwischen zu wollen. Das Vertrauen der Bejahung zu dem

Lotsen wuchs mit jeder Minute und alle stimmten darin überein, daß

nur sein Rath sie und das Schiff vor sicheren: Untergänge errettet hatte.

Besonders des jungen Capitäns Dankbarkeit äußerte sich auf die leb

hafteste Weise. Er umarmte den Alten und rief: „Nächst Gott habe

ich Euch für unsere und des Schiffes Rettung zu danken. Ich möchte

gern Euer Gesicht sehen; aber damit muß ich wohl warten, bis es Tag

wird, Ist es weit bis nach Eurem Hause?"
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„O nein!" antwortete Lots-Pelle und blickte unverwandt nach dem

kleinen Segel, dessen weißes Tuch durch die Dunkelheit leuchtete. „Aber

sagt mir," fuhr ei fort und beugte sich zu dem Gesichte des jungen

Mannes, „seid Ihr, soweit ich sehen kann, noch so jung schon Cnpitäu

auf diesem großen Fahrzeuge?"

„Nein," antwortete der Jüngling betrübt, und dann erzählte er

das Unglück, das ihren Eaftitän dahingerafft hatte. „Aber der alte Ehren

mann soll mir nie aus dem Gedächtnis^ schwinden, denn ohne ihn wäre

ich nicht, was ich bin. Vor zehn Jahren rettete er mich mit Gesahr

seines eigenen Lebens an der Spitze von Hangö, uud seitdem verlebten

wir nicht einen einzigen Tag getrennt von einander. Friede sei seinem

Andenken!"

Lots- Pelle räusperte sich und brummte einige unverständliche Worte,

Er wollte noch eine Frage stellen und zwar die nllerwichligste; aber die

Gefahr, die noch nicht ganz vorbei war, zwang ihn, seine ganze Auf

merksamkeit dem Schifte zu widmen. Hatte er" es so weit geführt, so

wollte er es auch in Sicherheit bringen, Das war seine Pflicht.

— Als die ersten Strahlen der Morgensonne zwischen den

Wollen hervorbrachen, kam das wackere Schiff in "ruhigeres Fahrwasser.

Lots-Pelle hatte es zwischen die Klippen von Domarstär geführt. „Fünf

zehn Fuß," rief der Mann an Steuerbord, vierzehn — !"

„Ten Anter nieder!" commandirte Lols-Pelle und warf das Rad

herum, so daß das Schiff unmittelbar gegen den Wind lief, einige Minuten

still stand und dann rückwärts arbeitete, bis sein Anter den Grund

faßte. Und ein Seufzer der Erleichterung hob die Brust des Alten,

und mit triumphirendem Stolze schweiste sein Blick hinaus über das

stürmende Meer, aus dessen räuberischen Armen er die Beute gerette!

hatte. Und er hatte ein Recht, stolz auf seinen Sieg zu sein, denn das

war einer der schwersten gewesen. Die Sonne ging auf und goß ihr

goldenes Licht über Wasser und Land: der Herbstmorgen war schon wie

eine Friedensbotschaft nach einem Tage des Sturmes.

Droben auf der südlichsten Spitze der Klippe war Lots-Pelles

kleines Häuschen sichtbar, in der Morgcnsonne schimmernd, und der

Alte fühlte sich gerührt, da seine Augen darauf fielen. Mit über der

Brust gekreuzten Armen stand er am Reling des Backbords: er rührte

sich nicht, und sein Blick war unverwandt auf seine kleine Insel geheftet.

Woran er jetzt dachte, davon fagle er Keinem ein Wort. Er melkte auch

nicht, wie der junge Capitän, als er mit leisen Schritten das Deck betrat,

stutzte, wie sei» Antlitz die Farbe wechselte, wie er sich die Augen rieb,

wie um sich von der Erscheinung zu besreien, die er beim Anblick der

kleinen Hütte droben auf der Klippe zu sehen glaubte: uud endlich, wie

seine Blicke sich mit einem ganz eigenen Ausdrucke auf den alten Lotsen

hefteten. Er erwachte erst wieder zur Besinnung, als er ei» Paar

Arme sich um seinen Hals schlingen fühlte und eine männliche Stimme

hörte, welche die Worte lispelte: „Mein Vater, mein geliebter Vater!" —

Diesen Winter herrschte Freude und Frieden in Löts-Pclles Häuschen,

und viele, viele Male priesen Vater und Sohn die höhere Macht, welche

sie nach zehn langen Jahren der Trennung unter so eigenthümlichen

Verhältnissen in jener Sturmnacht wieder vereinigt halte.

Aus der «Hauptstadt.

Bravo links, bravo rechts.

Der jüngste Ritter des Schwarzen Adlerordcus seftt unermüdlich

seinen Siegeslauf fort, und es ist gar nicht abzusehen, welche Ehren sich

im Laufe dieses Jahres noch alle auf feinem Haupte sammeln werden.

Im Laufe dieses Jahres. Denn Bernhard Graf Bülow ha! Ursache,

sich zu beeilen. Er gehört zu den schnelllebige» Menschen. Sein

Ruhm wird vermuthlich den Sylvesterpuusch von 1801 «ich! überdauern.

Aber bis dahin ist eine lange Frist, uud der lhätige Manu, der die

Große» zu nehmen versteh! und die Kleineu desgleichen, kann bis dahin

sein politisches Programm verwirklicht, sei» Ziel erreicht haben. Schade,

daß es nicht möglich war, wenigstens den Rhein-Elbe- Ennal bis

zum 17. Januar in beiden Häusern des Landtages durchzu

drücken. Nun ist Bernhard Bülow nicht unier den Glücklichen, die an»

Morgen des Achlzehnien als armselige Barone oder in ähnlicher Rolüre-

Charge aufwachten, sich aber schon zum Diner als Gefürstelc nieder-

sehten. Er und die Acüonäre der Eementfnbrite» müssen noch Geduld

üben, lächelnde Geduld. Indessen, sie Habens dazn. Sie sind nicht

sonderlich pressirl. Ist ihnen doch der Triumph sicher — denn der

Ennnl kommt.

Theodur Barth, der die Nation der Internationalen beherrsch!,

hat in einein von heftigen Verdauuugsbeschwerdeu zeugenden Aufsätze 5K

lächerlichen Ausgeburten agrarischer Phantasie verhöhnt, denen zufolg!

sein verwöhnter Liebling Bernhard Bülow mit den Häuptlingen der

Eonseruntiuen bereits handelseinig sein sollte. So leichtfertig, mein«

der künftige Chefredaeieur Lessing's, und so naiv sei ein Bülow nichi.

Ihm secundirle Tag sür Tag sein kommendes Blatt, die königlich pii

vilegirte Vossische Zeitung. An dem Grafen Bülow, behauptete sie,

hätten die schändlichen Brodwucherer endlich den unerschütterlich sesttn

Fels gefunden. Vis hierher uud »ich! weiter. Hier würben sich legen

ihre stolzen Wellen, Deutschland habe wieder einen Reichskanzler,

Preußen einen Ministerpräsidenten, ein Mann stehe wieder au der

Spitze der Geschäfie. Das große M, das all die Jahre hindurch heim-

lich,und tückisch den umfassenden Reformplänen seiner Majestät oppo

nirt, den Bau des Eanals verhindert, die Handelsverträge arglistig de

sehdet und in der öffentlichen Meinung herabgewürdigl habe, Johann«

Miguel gehöre jetzt endgiltig zu den Abgedantlen, Nur eins sei ihm

noch freigestellt worden: die Wahl der Rumpeltammer, wohin er vn

schwinden wolle. Hell uintlang das Bravo der Linken den geliebttr,

nencn Staatsleiter, dem man das Acrobaten -Kunststück zutrcimi,

mit 18 sreisinnigen Vereiniguugs-Gentlemen im Reichstage und ß i«

Preußischen Abgeurdnetenhause die Agrarier zu Boden zu schmettern

uud eine neue bürsenliberale, bis aus die Knochen freihändlerische Wirlh-

schllfts-Aera heraufzuführen. Es verging keine Abendnummer, die nich!

zärtliche Feuilletons über de» Vergötterten und feine Marcheso. brach«,

Wir erfuhren, daß Lenbach die Frage offen gelassen habe, wer von

beiden, Bismarck oder Bülow, bedeutender aussehe; wir erfuhren aber

auch, daß Bülow den Aismnrck jedenfalls durch den Besitz reizenki

Grübchen übertreffe. Und man weiß, wie unentbehrlich Grübchen für

die PhWogiwmic eines Ministerpräsidenten sind, Graf Bülow erfreu:,

sich der sehnenden Liebe des hoffnungstruukenen Freisinns fasi in n°ä,

höherem Maße als feine Vorgänger Eaprivi und Hohenlohe, Uud c>'a

Flitterwochen-Stimmung nahm lein Ende, so harte Enttäufchungen cuiä

niederprafsellcn. Nur kühl und geschäftsmäßig sprach die Thronrede

vom Eaunl: der gelle Trompetenton, den mau nüt Zuversicht erwarte»

hatte, blieb ans. Kein Angriff, kein klingendes Spiel, Nichtsdesw

weniger folgte jubelndes Bravo links den eisigen Worten, und jubelnd«

Bravo links begrüßte Nülow's Programmrede, aus der doch ganz beul

lich hervorging, daß er die 389 Millionen für das Eannlwerl allein

von den Eonservcttiven annehmen werde.

Wem in dieser Zeit, deren Lebensäußerungcn durchweg reine,

abgezogene Tntirc sind, das allzu wohlfeile Tatirenschreiben nicht wider

steht, der hat bloß nöthig, die Hauplstücke des Vülow'schen Meisler

specches i» der preußischen Kammer neben einander zu stellen. Jedes

Wort des Gewallige!! ward mit beifälligem Kopfnicken aufgenommen

Bald gab die Rechte, bald die Linke ihrer Bewunderung Ausdruck

Viernudzwanzig Stuudeu spiücr entspann sich sogar ein wildrascndn

Zeilungskrieg über die bedculsame Frage, ob der Herr Graf von ge

sichertem oder gesteigertem Zollschutz gesprochen habe. Eins ist so gleich

gillig wie das andere, eins so zweideutig und unzweideutig wie deo

andere. Und doch klammerte sich der Liberalismus noch einmal n«

verzweifelter Zähigkeit an die Rockschöße des Ungetreuen. Er tonmc «

nicht glauben, daß auch diese Hoffnung getrogen haben sollte. Nie er,,

Höfling nns Nero's Gefolge, der genau weiß, daß fein Todesurlbe>!

schon gefall! ist, klatschte er grade deßhalb doppelt begeistert in die Hand-,

sobald der kaiserliche Säuger die Lyra sinken ließ. Schoß ihm dr>H>

der Gedanke durch das arme Hirn, sein laules Beisallstoben, seinc

offenkundige, inbrünstige Hingebung könne den Lasar noch in letzier

Stunde versöhnen und ihn bewegen, den zitternden Verurthcilten s,e-

schmeichelt ans Herz zu ziehen.

Für den Grafen Bülow erwächst aus den fpottbilligen Triumphe«,

die »in» ihm unausgesetzt hüben wie drüben bcreilel, die ernste Gefahr,

nlle wirtliche» Zchwieriglcüen der Lage zu vergessen und »ich! nur da?
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eigene Verderben, sondern auch, was am Ende wichtiger ist, eine schwere

Schädigung des Landes herbeizuführen. Die Parteien, die pflichtgemäß

jede Vorlage auf ihre innere Bedeutung und Berechtigung prüfe» sollten,

und das ganz besonders, wenn eine Summe von 389 Willionen Mark

verlangt wird, betrachlen ihre Zustimmung zum Caualbnu entweder

als wichtiges Tauschobject oder als eine Gelegenheit, sich lieb Kind zu

machen, Ueber die technische Durchführbarkeit des Mittelland-Wasser

weges und über andere Bedenken, die sich dem Project auch in seiner

heuligen Form entgegenstellen, wird noch, ausführlich zu sprechen sein.

Einstweilen machen die für ihn iu's Feld geführten Gründe keinen

stärkeren, eher einen fadenscheinigeren Eindruck als vordem, und die

Aufrechnung der militärisch-strategische» Vurtheile, die er im Kriegsfalle

bieten soll, wirkt mit alter, unverminderter Komik. Der Mittelland-

Eanal hat nach wie vor fatale Aehnlichleit mit den Marscanälen

Schinparelli's, deren Sinn und Zweck wir Tnblimaren auch nicht er

kennen. Nur daß die Mnrscnnäle wenigstens Wasser zu führen scheinen,

während das bei dem Mittelland-Eanol noch keineswegs sicher ist.

Immerhin, eine Möglichkeit liegt vor, daß die Berliner Negierung

diesmal besser als im Jahre 1898 gerüstet uud wohl in, Stande ist,

erhobene Einwürsc zu entkräften. Daß die Frage gestellt, daß darauf

fträeife und beruhigende Antwurlen ertheilt werden, ist die Aufgabe der

parlamentarischen Beralhung. Will man dagegen ein preußisches Eultur-

Problem ersten Ranges zum Schacherartitel mache», betrachte! man jedes

In als eine persönliche Gefälligkeit, die dem liebenswürdige» Grasen Bülow

crwiesen wird und darauf berechnet ist, ih» bei guter Laune zu erhalte«,

dann verdirbt man Eharalter und Talent des MinislcrpräsideiUe»,

Wacht man ihm da»» doch alle ernste Arbeit z»m ländelnden Spiele

und eiüwöhiit ih» des strengen politischen Waffenhandwerkes. Daß eine

derartige Beha»dl»»g des Eannlstreites gleichzeitig ei» »»verzeihlicher

Verrath an de» wirthschaftlichen und finanzielle» Interessen des Vater

landes ist, sei nur »ebenbei bemerk!. Mit Argumenlen, die ans diefcm

Gebiete liegen, erschüttert man heule ja leine sogenannte Heber

zeugung mehr, ,

Bedarf die deutsche Landwirthschast ei»es ausgiebigeren Zollschutzes

als bisher, und sührt sie den Beweis, daß sie verloren ist ohne ihn,

so hat die Regierung, wenn anders sie ihre Pflichten kennt, der Be

drängten unverzüglich Hülfe zu leisten. Es fei denn, sie wolle die rafche

Entwickelung Deutfchlands zum Industriestaat« begünstigen, den Osten

veröden lassen und die Wohlfahrt der Ration wie ei» vir dnnci»6-Tpieler

auf eine Karte setzen, zumal aus die gefährliche Karte einer phnittastische»

Erportpolitil, deren hilflosen Zusammenbruch jeder Tag bringen kann.

Die Regierung Wilhelm's II,, der ausdrücklich und wiederholt mit aller

Feierlichkeit erklärt hat, Landwirthschast und Industrie seien ihn, gleich

lieb, die Regierung eines solche» Muimrchen sieht ihren Weg klar

vorgezeichnet. U»d würde ihr nebe» dem Mittelland- Eanal von den

Lonservativen der Etat zusammt den Ministergehältern abgelehnt —

sie dürste doch nicht zögern, die uerhängnißuollen Mißgriffe des Eaprivis-

m»s wieder gut zu mache». So wenig ein Bravo rechts oder links ihre

Politik bestimmen darf, fo wenig ein Freundfchafts- Geschenk vvn der

Nechien oder der Linken. Prinz vogelfrei.

Notizen.

Römische Augenblicksbilder. Von Albert Zacher, (Olden

burg, Schulze,) Nicht die herkömmliche» römischen Abhandlungen und

Feuilletons, die uns nach Goelhe, Stahr und Nllmers vom alten und

vom päpstlichen Rom, sowie vom Rom des Mittelalters und der

Renaissance oder von, «achpäpstliche» Ron, erzähle», sondern die un

mittelbare frisch pulsirende Gegenwart, wie sie sich in, täglichen Leben

und Verlehr auf der Straße und in den vier Wänden, in allen Gesell

schaftsklassen, in der Familie, in den Theatern, im Parlament, in den

Redaktionen, in den Restaurationen und Osterien abspielt, in fesselnden,

farbcnbunten, naturechten Momentaufnahmen, Der Verfasser ist Corre-

spondent der Frankfurter Zeitung, ein starkes und echtes journalistisches

Talent, das sich nicht lange mit stilistischen Kunststücken und künst

lerischer Ausarbeitung aufhält, sondern frisch und rasch seine tait« 6ivs»

vom Tage und für den Tag hinwirft, Iu nufpruchsuoller Buchform

sehen diese gesammelten Nrtikelchen ettuas cnrios aus, aber es sind doch

auch feinere Sachen darunter, »nd überall besticht die blitzschnelle Auf

fassung n»d frappante Wiedergabe des Augenblicks, Wir lernen hier

das intime Rum oer Vnreaulllltcn, der um Messe» bettelnden Laien-

Priester, der Kü»s!ler und Fremden, besonders der irr««, wie der stolze

Römer die dcntschen Barbaren schimpft, eine ganz neue und nur wenig

bekannte Ewige Stadt genau kennen.

Der Kampf zwifchen Meufch und Thier. Von Karl

Eckstein. (Leipzig, B. G. Teubner.» In Bildern und Schilderunge»

Episoden aus dem Kampfe des Jägers, der Fleisch- und Pelzthiere jagt,

während der Hirie zum Ver!heidig»ngskampse durch die Angriffe des

Raubthieres gezwungen wird. Auch der Fischer, der Land- und Forst-

wirlh kämpft gegen eine große Zahl meist kleiner, versteckter, heimtückifcher

Feinde aus verschiedene» Thiergruppen, z»mal gegen Säuger, Würmer

und Insecle». Nicht zu vergesse» ist schließlich der Kampf aller Menfchen

gegen die „giftigen" Thicre »nd die Pnrasiien. Die Kampfmittel, welche

von beiden Gegnern angewendet werden, werden geschildert. Wie der

Kampf schwankt, wie der Mensch hänfig Freund und Feind nicht zu

»nterfcheiden vermag, die elfteren, d. h. die nützlichen Thiere, der Ver

nichtung durch andere preisgiebt oder gar selbst verfolgt, weist der Ver

fasser nn einzelne» treffe»dcn Beispielen nach »nd führt uns so in

interessanter Schilderung ei» Stück des ewigen großen Kampfes »m's

Dafein vor. Die hohe wirthfchaftliche Bedeutung dieses Kampfes, de»

auch die Staatsverwaltungen in Vers»chsstatio»en, Austunflstellen lc.

orgllnisiren, tritt überall mit Nachdruck hervor, auch läßt es Professur

Eckstein nicht an gute» Rathfchlägen »nd Fingerzeigen fehlen.

Gedichte von T, Refa, cKönigsberg, Ferd, Beyer,) Die be

kannte Mitarbeilcrin der Fliegenden Blatter, Frau Dr. Therefa Gröhe

i» Köln, giebt hier eine sorgfältig gesichtete Auswahl ihrer lyrischen

Schöpfungen. Sie felbst schreibt gelegentlich: „Gedichtet allerdings habe

ich immer, als sechsjähriges Kind schon, das liegt mir im Blut! Die

Weihe, die gab erst der tiefe Schmerz, das strömende Herzblut, Und

dies, die Leidenschaft des Schmerzes, wie des Glückes, die züudet, weil

sie selbst Flamme ist, die »'eckt de» starten, tieffüßen Wiederhall in den

Herzen anderer. Ich bin ein „einfamer Mensch." So heiter und über

strömend lustig ich in froher Gefellfchaft fein tan», ist mir viel Einsam

keit doch Nedürfniß, Natur! das ist mei»e tiefste Freude, das Heim

weh nach grünen, rauschenden Wäldern überwinde ich nie. Reisen kann

ich nicht: das Leben erfordert fo viel und eines Sohnes Erziehung ist

so theuer, und ich weiß nie, habe ich im nächsten Monat etwas zu leben

oder nicht. So hoffe ich nur, daß es einmal besser wird: daß ich

einmal das Meer sehen, in Wäldern mich ausruhen kann: — daß die

Sorge um das tägliche Leben nicht immer vor der Thür steht. . ."

Möge dieser Wunsch der Dichterin in Erfüllung gehen! Jedenfalls wird

kein Lefer, diefe von Leidenfchaft durchglühten oder eine tiefe, zarte

Innerlichkeit verrathenden Verfe ohne Antheil lefen. Wir erwähnen nur

die geradezu prächtigen Gedichte: „Wie Engel aussehen", „Mein Bub",

„Begegnung", „Vergessen leinen", „Weihnacht", „Im Reiche des Todes" :c.
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einer Tages-Ieitung , Feuilletonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht dte

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Kismarcks Nachfolger.

Roman

von

Meophic ZolNng.

HW" Volksausgabe.

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starre Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag <l<l «esenwstt.
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Daß der im letzten Jahrzehnt in ungeahnter Weise ge

wachsene Verkehr neuer Bahnen bedarf, darüber herrscht eine

Meinungsverschiedenheit nicht. Die Frage ist nur: kann die

Verkehrs- Erleichterung besser und rationeller durch den Bau

des projectirten Canals gefördert werden, oder durch den von

anderer Seite gewünschten Ausbau des Staatsbahn-Systems

zusammen mit einer gründlichen Correction der Flußläufe.

Nun ist von dem preußischen Eisenbahnminister eingewendet

worden, ein weiterer Ausbau der Bahnen sei wenigstens im

rheinisch-westphälischen Industrierevier eine praktische Un

Möglichkeit und daher müsse man jedenfalls dort zum Canal

greifen. Die Ausführungeu des Herrn Ministers haben mich

aber in keiner Weise überzeugen können. Es ist doch klar,

daß das Profil des Canals Raum genug bieten würde für

eine vielgleisige Bahn, und daß im rheinisch-westphälischen

Industrierevier, da wo der Canal hinkommt, auch Platz ist

für eine solche große Güterbahn. Man müßte selbstver

ständlich auf jener Strecke davon absehen, daß die Bahn

sich schon dort den nächsten Weg nach dem Bestimmungsorte

sucht, sondern mühte die Güter erst ans dem dichten Eisen

bahnnetz herausbringen und später erst die Abzweigung vor

nehmen. Eine solche Central-Güter-Schlcppbahn würde

aber im rheinisch-westphälischen Revier selber wesentlich ge

ringeren Raum einnehmen, als der Canal mit den noth-

wendigen Zuführungsstraßen uud den riesigen Rangir-Bahn-

höfen und Häfen au den Verschiffnngsplätzen am Canal, da

bei der Schleppbahn die Zufuhrgleise direkt überführt werden

tonnten in die Durchführgleise. Zur Bewältiguug des Ver

kehrs von Masseugütern speciell aus dein rheinisch-west

phälischen Revier, wäre es nöthig, daß der Personenverkehr

vom Frachtverkehr vollständig getrennt wird, und müßten

Hauptstränge für den Massengüterverkehr nach den Haupt

richtungen, also erstens über Bremen nach Hamburg, zweitens

»ach Berlin nnd drittens nach dem Süden des Reichs bis

nn die Einmündungspuntte der süddeutsche!, Bahnen gelegt

werden. Eine solche reine Güter-Schleppbahn ist selbst

verständlich ganz enorm leistungsfähig, da mau bei einem

guten Block-System die Züge in kurzen Abständen, sagen

wir von einer Viertelstunde, laufen lassen kann. Da bei

der jetzigen Anlage ein derartiger Zug eine Nutzlast von

500 Tons bewegt, so wären auf einer einzigen solchen

Bahn innerhalb 24 Stundeu rund 50000 Tons zu trans-

portiren.

Die Gründe, die ferner gegen die Bahn sprechen sollen,

sind erstens: der vorhandene Bahnunterbau wäre zu schwach

für Wagen mit dem vorgefchlageuen Ladegewicht und zweitens:

die Abnehmer hätten die versuchsweise eingestellten 30-Tons-

Wagen abgelehnt. Was letztern Punkt anbelangt, so kann

ich nicht sehen, wie der Canal die Sache verbessern soll, da

dieser anstatt der jetzt üblichen 200 bis 300 Ctr. Ladungen

oder statt der von den Bahnfreunden befürworteten 600 bis

1000 Ctr. Wagen den Abnehmern 10000 Ctr. Kähne geben

will. Daß die Schwierigkeiten beim Uebergange von kleineren

Transportgefäßen auf größere wesentliche uud sehr wohl zu

berücksichtigende sind, ist unzweifelhaft klar, und so lange man

ohne Schädigung anderer Interessenten den Wünschen der

Abnehmer hierin entgegenkommen kann, soll man es thun.

Bei der Entwickelnng der Verkehrsuerhältnisse aber im All

gemeinen ist es unzweifelhaft nöthig geworden, in einer oder

der andern Weise von dem bisherige» System abzugehen,

falls die weitere Entwickeln ng von Handel und Verkehr nicht

ersticken soll. Die Herren im Inlnnde haben doch die Ent

Wickelung des Seeverkehrs in dieser Beziehung verfolgt nnd

wissen, wie viel stärker die Umwandlung hier geweseil ist,

als die für den Laudverkehr projeetirte. Daß diese Umwand

lung nicht ohne große Schwierigkeiten und ohne enormes

Risico der Unteruchmer vor sich gegange» ist, möchte ich nur

au zwei Beispieleu erläutern.

Als im vorigen Jahrzehnt die Hamburg-Amerika Linie

erst 10 000 Tons, iind nachher 1 3 000 Tons Schiffe in die Fahrt

stellte, war die weit verbreitete Meinung nicht nur von Außen

stehenden, sondern von vielen der erfahrensten Rheder im

In- nnd Auslande, daß die Linie einen schweren Fehler be

ginge. Man sagte, die Liegezeit in den Lösch- uud Lade

häfen wäre für derartige Schiffe eine viel zu große im Ver

hältnis; zu der Gesammt-Neise-Daner, um eine Rentabilität

zu ermögliche». Ferner würde» die Assecnranzen die größten

Schwierigkeiten mache», das Risico zu decken für solch enorme

Wallrenmengen, welche in einem Schiff verpackt würden und

somit gleichzeitig dein eventuellen Verlust ausgesetzt wären.

Endlich würde» die Ladnngsempfänger diese Niesenschiffe

boyeottiren, da viele Waaren in dem großen Schiffe leiden

müßten und die Anlieferung drüben, wie die Ablieferung

hier sich sehr verzögern würde. Nichts von alledem ist ein

getroffen. Die Linie hat durch verbesserte Lösch- und Lade-

5'
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einrichtungeil die Liegezeit in den Häfen viel weiter einge

schränkt, als dies für möglich gehalten wurde. Die Erfahrung

mit der „Bulgarin" und der „Pretoria", welche das schlechteste

Wetter, das der Atlantische Ocean wohl jemals gesehen hat,

uud in dem eine große Zahl uon starken und schönen Schiffen

mit Mann und Maus verloren gingen, trotz Havarie am

Steuergefchirr glücklich bestanden, hat gelehrt, daß die Sicher

heit dieser Schiffe eine so bedeutende ist, daß die Bedenken

der Assecuranzen beseitigt wurden. Die Amerika-Linie war

durch diese Riesenschiffe in der Lage, die enormen Anforde

rungen, welche an sie gestellt wurden, zn befriedigen und

zwar zu Raten, welche kleineren Schiffen keinen Nutzen ge

lassen hätten, und die Landungsinteresfenten waren froh, von

diesen günstigen Raten profitiren zu tonnen.

Als zweites Beispiel möchte ich die Zufuhr von Kohlen

von seewärts nach Hamburg aufführen. Bis Anfang der

sechziger Jahre geschah dieselbe in Segelschiffen von durch'

gängig 300 bis 500 Tons Ladefähigkeit, welche usancemäßig

50 Tons pro Tag von ihrer Ladung löschten, also 10 Werk

tage zur Entlöschung des Gesummt -Quantums brauchten.

Als Mitte der sechziger Jahre der Versuch gemacht wurde,

Kohlen per Dampfer nach Hamburg zu bringen, wurde hier

gegen eingewendet, daß es außerordentlich unbequem für die

Empfänger sein würde, anstatt eines Tagesquantums von

50 Tons jetzt eine Gesammtladung von 800 bis 1000 Tons

an einem Tage zu löschen. Wo sollte man die Leichterfahr-

zenge hernehmen, was sollte man mit der großen Zahl

Arbeiter thun, welche eingestellt werden mußten, um diese

großen Quantitäten in einem Tag zu bearbeiten und nachher

dann tagelang Nichts zn thun haben würden? Außerdem wurde

hervorgehoben, daß es ein großer Nachtheil für Hamburg

sei, daß die Kohlen-Dampfschiffe nur 12 Stunden im Hafen

lägen. Die zahlreiche Besatzung der Segler, die hier wochen

lang im Hafen lagen, ließen einen großen Theil der ver

dienten Heuer hier in der Stadt und die vielen Segelschiffe

deckten ihren Schiffsbedarf zum großen Theil in Hamburg.

Trotzdem wurden Dampfer eingeführt und die Empfänger

sahen sehr bald, daß die Unbequemlichkeiten des raschen Em

pfanges mehr als aufgewogen wurden, durch die dadurch

billigeren Frachten. Heute löschen Dampfer bis zu 2500 Tons

(50 000 Ctr.) ihre Ladung innerhalb eines Tages. Wollte

man dieses Quantum von 50000 Ctr. in derselben Zeit nach

der alten Weise befördern, fo bedürfte man hierzu 50 Segler,

und der ganze für den Kohlenverkehr im Hafen zur Ver

fügung stehende Raum wäre zu klein, um diese Flotte zu

fassen. Wollte man aber das Ganze seewärts eingeführte

Quantum in der früheren Weife anbringen, so wäre der ge-

fammte Hamburger Hafen mit seinen Riesenanlagen nicht

groß genug, um diesen Verkehr zu bewältigen.

Während nun aber die Kohlenzufuhr von seewärts dieser

außerordentlich starken Wandlung unterzogen worden ist,

wird die Kohle bahnfeitig noch wie vor 35 Jahren meistens

in 10-Tons-Wagen und auf derselben Linie wie der Personen

verkehr nach Hamburg befördert. Es ist nun doch nicht

anzunehmen, daß in diesem Zeitalter des Verkehrs die Leiter

des Preußischen Staatsbahnwesens, die sonst in so mancher

Beziehung gezeigt haben, daß sie außerordentlich Tüchtiges

zu leisten im Stande sind, nicht in der Lage wären, irgend

eine durchgreifende Verbesserung in dem Verkehr von Massen

gütern durchzuführen. Daß die projectirte Güterbahnanlage

bei gleicher Leistungsfähigkeit theurer kommen sollte, als der

Canal, ist doch ausgeschlossen. Es wird allerdings behauptet,

das Terrain im Ruhrthal eigne sich besser für den Canal,

als für die Bahn. Für den Laien ist dieses schwer zu be-

urtheilen. Daß durchgängig auch eine sechsgeleisige Bahn

billiger ist als der Canal, kann aber doch nicht wohl bestritten

werden. In flachen Gegenden mit gutem Untergrund, und

um solche handelt es sich auf einer großen Strecke des Mittel-

landcanals, kann man den Bahnkörper doch direct auf die

Oberfläche legen, während der Canal jedesmal eingeschnitten

werden muß, auch im günstigsten Terrain. Eine Güterbahn

kann ferner immerhin ziemlich bedeutende Steigungen noch

überwinden, während der Canal solche nur vermittels Durch

stich, Brücken oder Schleusen nehmen kann. Auf dem Terrain

aber, auf welchem ein Canal von 30 Metern Querschnin

bei normalem Wasserstand liegt, ist dann doch Raum nicln

für eiue Güterbahn, welche gleich ladungsfähig wie der Cana!

ist, sondern für eine Uielgeleisige Bahn, welche auf Genera

tionen hinaus den wachsenden Verkehr aufnehmen könnte.

Die Hauptfrage bei dieser Güterbahn scheint mir, nnc

schon bemerkt, zu sein, daß der Personenverkehr von dem

Güterverkehr getrennt wird, denn das Ueberholen des einen

durch den andern bringt doch gerade die Schwierigkeiten, die

Verstopfung an den Stationen und eine Reihe von Unfällen

hervor. Wenn der Minister meint, daß durch Drängen dei

Anlieger die Bahn gezwungen würde, auf der Strecke, welche

die Güterbahn durchläuft, gleichzeitig Personenverkehr ein

zuführen, so hat die Bahn erstens in der Hand, diesen Vei

suchen im Interesse des großen Ganzen zu widerstehen. Für

den Personenverkehr werden ohnedies voraussichtlich in nicht

langer Zeit besondere elektrische Bahnen eingeführt. Ferner

aber ist auf dem Profil des Canals Raum genug, eine Reihe

von Schienensträngen zu legen, auf denen Güter und Per

sonen immer noch getrennt werden tonnten, falls sich dic

Nützlichkeit oder Nothwendigkeit ergeben sollte.

Was nun das Ladegewicht der Wagen anbelangt, so in

erwiesen, daß 30-Tons-Wagen auf dem bestehenden Bahn

körper laufen können. Der Minister Thielen äußerte sich

kürzlich im Landtage dahin, daß der llmban der kleinem,

Wagen auf 30- oder 50-Tons-Wagen mehr Geld kosten wiirdi,

als die Flotte und der Canal zusammen. Was dieser Um

bau kosteu würde, entzieht sich nieiner Beurtheilung, daß ein

solcher Umbau aber von den Canalgegnern in's Auge gem>

sein sollte, erscheint mir undenkbar. Der natürliche Ganz

würde doch der fein, daß im Lanfe der 10 Jahre, für welch

nach Angabe der Sachverständigen der Ausbau nach den

jetzigen Plänen zur Bewältigung des Verkehrs ausreiche!!

würde, allmälig die größeren Wagen eingeführt und die

Neubauten nicht in dem kleinen Typ, fondern in erster Linie

nach dem großen Modell vorgenommen würden. Man müßte

den Zechen selbstredend genügend Zeit lassen, die auf den

Werken nöthigen Umbauten zu machen und zum Anfang

diese großen Wagen nur für folche Sorten stellen, bei dem»

ein Mischgeschäft nicht nothwendig ist, also für die groW

Quantitäten von Förderkohlen :c. Daß man hierdurch du

Zecheu zu sehr belasten würde, kann nicht wohl behaupte:

werden, wenn andererseits von denselben gefordert wird, d^

sie die Anschlußgeleise oder Anschlußcanäle an den Hauptem«!

selbst zu bewerkstellige» hätten.

Woran wir kranken, ist der Mangel an Rangirgelciscn

und die Schwierigkeit des Uebersehens des Verkehrs dmÄ

die colossale Zahl von kleinen Waggons. Ist es durch»

setzen, daß die Durchschnittsladefähigteit der Kohlenwagen iin

rheinifchwestphälischen Revier von 12 auf 30 Tons gebracht

wird, fo würden wir dann anstatt der nach 10 Jahren v°»

aussichtlich nothwendigen 24000 Wagen täglich über !0M

Wagen zu dispouiren haben, und da die Länge des Fahrzeugs

mit der vergrößerten Nutzlast desselben ganz wesentlich sinkt,

so würde der von den Wagen eingenommene Raum ein

außerordentlich viel kleinerer sein, Cin englischer Eisenbahn

tcchniker berechnet, daß bei Einführung eines von ihm >»

Anregung gebrachten neuen Typs größerer Wagen die Tar«

sich im Verhältniß znr Nutzlast um '/, vermindern wird, d^

aber dieselbe Strecke Rangirgeleise eine 77°/y größere Nuylnfi

tragen würde. Ferner ist der Anschaffungswerth eines Fahl

zeuges im Verhältniß zum Nutzgewicht um so geringer, >e

größer das Fahrzeug ist. Bei der colossalen Summe, wclchc

nach Angabe des Ministers aber der Wagenpark für den
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Transport von Massengütern repräsentirt, müßte diese Um

änderung einen Riesennutzen für die Bahnverwaltung bedeuten.

Minister Thielen hat darauf hingewiesen, daß, wen«

überall Güterbahnen und vermehrtes Ladegewicht der Wagen

erwünscht wäre, England doch in erster Linie Veranlassung

hätte, diese Reformen einzuführen, dies sei aber bisher nicht

geschehen. Der Herr Minister hat aber nicht die Gründe

erörtert, aus welchen das ganze Eisenbahnwesen dort nicht

die EntWickelung genonimen hat, welche im Interesse des

Verkehrs nothwendig wäre. In erster Linie liegen die Ver

hältnisse in England vollständig anders als bei uns. Eng

land und Schottland bilden eine langgestreckte Insel, mit

tiefen Einschnitten des Meeres von Osten sowohl wie von

Westen. Eine große Reihe vorzüglicher Häfen befindet sich

an beiden Küsten, und die Folge hiervon ist, daß der Ver

kehr von Massengütern, sowie es sich um weitere Strecken

handelt, sich nicht ans den» Bahnwege vollzieht. Diese

werden von der Bahn nur an die Küstenplätze geschafft und

von hier Per Seeschiff nach ihrem Bestimmungsorte oder

dem nächstliegenden Hafen transportirt. Die transportirten

Kohlenmengen allein von einem Hafen Groß -Britanniens

zum andern überstiegen im vorigen Jahre 16 Millionen Tons.

Trotz dieser günstigen Verhältnisse steht aber auch Eng

land auf dem Punkt, daß, falls es nicht eingreifende Aende-

rungen feiner Bahnverhältnifse baldigst vornimmt, die weitere

Entwicklung von Handel und Industrie auf's Schwerste

geschädigt wird. Wie tief dieses Bewußtsein in die weitesten

Schichten eingedrungen ist, geht aus der Thatsache hervor,

daß eine lebhafte Agitation dafür im Gange ist, eine neue

Partei im Parlament zu gründen, eigens zu dem Zweck,

eine Umwandlung der bisherigen Privatbahnen in Staats

bahnen herbeizuführen nnd damit den Reformen im Eisen

bahnwesen die Wege zu ebnen. Die Schwierigkeit in Eng

land liegt in erster Linie darin, daß keine Bahngesellschaft

auch nur die kleinste Neu- Anlage schaffen kann, ohne auf

den zähesten Widerstand Seitens der anderen Interessenten

zu stoßen. Die Folge ist, daß jede Neuerung erst durch

langwierige Unterhandlungen im Parlament erkämpft werden

muß, falls sie überall durchgeht und daß die Leiter der eng

lischen Bahnen ein ungeheures Quantum an Zeit, Energie

und Geld verschwenden in der Bekämpfung ihrer Concurrenten

und der concurrirenden Intereffen verschiedener Städte. So

z. B. war Schreiber dieses bereits vor mehr als 10 Jahren

von der Xortu Rastern liailwa^ Oo. als Sachverständiger

vor das englische Parlament geladen, um zu bezeugen, daß

eine Vergrößerung der Hafenanlagen in Hüll für den

Export-Handel eine unbedingte Notwendigkeit sei. Bis zum

heutigen Tage ist es den Concurrenz- Bahnen gelungen,

dieses Project zu hintertreiben, und noch ist kein Spatenstich

gethan, obgleich die Verhältnisse seit einer langen Reihe von

Jahren unleidliche sind.

Nicht nur die Bahnen, sondern auch viele Docks uud

in manchen Fällen die ganzen Hafenanlagen find in Groß-

Britannien in Händen von Eisenbahugesellfchaften und jeder

dieser Privatinteressenten hat das Recht, seinen Protest

gegen eine Neu-Anlage im Parlament vorzutragen, und damit

die Verwirklichung der betr. Pläne iws Unbestimmte hinaus

zuschieben. Auch die Einrichtung, daß bei der Dichtigkeit

des Bahnnetzes die einzelnen Compagnien für Theilstrecken

nicht ihre eignen Geleife benutzen, sondern sich „rannm^-

pu^er" auf den Geleisen anderer Bahnen erworben haben,

erschwert eine gesunde EntWickelung der Verhältnisse dort

ganz außerordentlich.

Es ist aber nicht England, darüber muffen wir uns voll

ständig klar fein, das unser größter Gegner auf wirtschaft

lichem Gebiet für die nächste Generation ist, sondern dies

sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Productions-

bedingungen in diesem von der Natur so merkwürdig begünstigten

Vande sind derartig vorteilhaft, daß die alte Welt auf die

Dauer mit den Staaten für einen großen Theil unferer Erde

nicht concurriren kann. Dieses Land enthält alle Bodenschätze,

die zur Entwicklung von Industrie, Handel und Ackerbau

nothwendig oder dienlich sind, in unglaublichen Quantitäten

und in leicht erreichbarer Lage. Das Factum, daß trotz der

hohen Arbeitslöhne die Tonne Kohlen in Pennsylvanien

knapp 75 Cts., das heißt Mk. 3.— an der Grube kostet,

zeigt die enorme Concurrenzfähigkeit. Diese wird um so

größer, als in unmittelbarer Nähe fast unerschöpfbare Eifenerz-

Lager sich befinden und das geradezu phänomenale Wachsen

der amerikanischen Eisenindustrie zeigt deutlich, welche Gefahr

uns von dort droht, nachdem die Hochconjunctur nunmehr

vorüber ist. Ein amerikanisches Stahlwerk, die Illinois

Steel Co., walzte kürzlich während der Tagesschicht 1442 Tons

Stahlschienen und in der darauffolgenden Nachtschicht 1235

Tons, d. i. eine Tagesproduktion von rund 2700 Tons oder

ziemlich genau soviel, wie die durchschnittliche Tagespro-

duction von Schienen in ganz Groß-Britannien.

Der Hallptgrund unsrer Stärke in den letzten 30 Jahren

ist bis jetzt gewesen, daß wir gelernt haben, von uiyern

schärfsten Concurrenten, bis jetzt in erster Linie von England,

zu lernen. Von diefem nützlichen Princip follten wir auch

heute nicht abweichen, fondern da lernen, wo wir lernen

können, uud im Transport von Maffengütern auf dem Lande

können wir heute am meisten lernen von den Vereinigten

Staaten. Sowohl in der Constrnction ihrer Güterwagen,

wie ihrer Locomotiven, ich erinnere nur an die Hochlegnng

der Locomotiv-Kesfel, wie in der ganzen Art des Transportes

sind die amerikanifchen Bahnen und Bahn-Ingenieure die

Piouiere während der letzten 10 Jahre gewesen. Aus ihren

Erfahrnngen follten wir alfo Nutzen zu ziehen versuchen;

das thun wir aber nicht, wenn wir einen Canal in Con

currenz gegen die Bahn in solchen Abmessungen bauen,

welche die Amerikaner für nbfolut werthlos erklären. Wir

thun dies um fo weniger, da der Hauptgrund der Canal-

freuude drüben bei uns wegfällt, indem bei uns Bahn und

Canal beide in Staatshänden sind. Nun läßt sich wohl

darüber streiten, ob es nicht im Interesse des Allgemeinen

günstig wäre, einen Canal zu bauen, um damit die Bahn

raten zu controlliren. Dies kann aber mit Erfolg nur dann

geschehen, wenn beide in verschiedenen Händen sind. In

unferm Falle kann die Regierung sich doch nicht erst durch

ein von ihr selbst geschaffenes Concurrenz-Unternehmen

zwingen lassen wollen, Reductionen in ihren eigenen Sätzen

eintreten zu lassen. Das kann sie viel billiger ohne Canal

haben.

Durch den Ban des Canals würde zweifellos dem

Nheinifch-Westfälischen Kohlen-Syndicat eine ganz enorme

Waffe gegen die Staatsbahn in die Hände gegeben. Dem

Syndikat könnte es gleich sein, ob sich der Canal als solcher

bezahlt. Da aber die Schifffahrt auf demfelben frei wäre,

so wäre dieser mächtigen Vereinigung eine starke Waffe in

die Hand gegeben, um die Staatsbahn-Verwaltung zu zwingen,

sich ihren Wünschen gefügig zu zeigen. Wenn nun auch

selbstverständlich ein solch wichtiger Factor, wie das Kohlen-

Syndicat im Erwerbsleben ist, jeden Anspruch darauf hat,

daß es in feiner Entwicklung durch mangelnde Transport

gelegenheit nicht behindert wird, fo wäre es doch wirtschaft

lich unrichtig, folches zu thun durch eine Anlage, welche dem

Syndicat felber weniger dienlich ist, als die anderweitig

vorgeschlagene verbesserte Bahnverbindung, und welche dem

übrigen Theil des Reichs speciell aber den au der Elbe und

östlich von derselben gelegenen Districten so gut wie keinen

Nutzen bietet.

Wird der Canal gebaut, so ist die Folge, daß bei dem

Fehlen einer ausreichenden Bahnverbindung ein größerer

Theil des sich stets weiter entwickelnden Verkehrs sich dein

Canal zuwenden würde. Hierdurch würde selbstverständlich

die Bahn entlastet, so lange eben der Canal schiffbar ist.



52 Nr. 4.Vie Gegenwart.

Tritt aber Frostwetter ein, so hat die preußische Staats-

eisenbahn-Verwaltung nicht nur mit den Calamitäten zu

rechnen, denen sie jetzt schon ausgesetzt ist bei solchen Ge

legenheiten, sondern der sich der Controle der Bahn ent

ziehende Cllnalverkehr wird sich dann gleichfalls auf die

Bahn werfen und wir weiden Zustande sehen, die sich die

Canalfreunde heute nicht träumen lassen. Was der Handel

braucht, ist im Inlandverkehr in erster Linie ein Beförde

rungsmittel, welches möglichst billig, möglichst rasch und mit

so gut wie absoluter Sicherheit den Verkehr vermittelt. Alle

diese Eigenschaften besitzt aber nur ein kraftig entwickeltes

Eisenbahnnetz, nicht aber der Canal. Geht mit dem Ausbau

der Eisenbahn die Regulirung der Flußläufe Hand in Hand,

fo haben wir durch den Kaiser Wilhelm-Canal eine natürliche

Wasserstraße von Westen nach Osten, die uns während des

größten Theils des Jahres einen bequemen und billigen Ver-

mittelungsweg giebt, der überdies der Gefahr des Zufrierens

in viel geringeren! Maße ausgesetzt ist, als dies mit dem

Binnenlandcanlll der Fall sein würde. Wenn also die Canal-

gegner sich nicht mit diesem Mittellandcanal-Project befreunden

tonnen, so liegt es nicht daran, daß sie meinen, der Canal

an sich würde keinen Nutzen schaffen, sondern durch den Bau

desselben würde der Ausbau der Eisenbahnen, welcher auf die

Dauer allein uns eine Sicherheit im Verkehr der Industrie-

wie landwirthschaftlichen Producte gewährleisten kann, hinaus

geschoben und damit eine Gefahr heraufbeschworen, die

für unser gesummtes Erwerbsleben verhängnißvoll werden

könnte.

Vie Gesundheitslehre des Volkes.

Von Sanitiitsrath V. Iiegler.

Der demokratische Zug unserer Zeit, der auch vor dem

Sanctulliium der Wissenschaft nicht Halt macht, offenbart

sich ebenso gut auf dem Gebiete der ärztlichen Kunst. Mitunter

galt es wohl für wissenschaftlich, die Medicin wie eine Ge°

heimwifsenschaft zu behandeln und von dem proiknuni vulßu»

abzuschließen, die Anschauungen der „Laien" als Dilettantis

mus zu verspotten und die Erfahrungen des Volkes, wie sie

etwa im Sprichwort oder in Bauernregeln sich ausdrücken,

als Aberglauben zu mißachten. Aber der unleugbare Erfolg

der sogenannten Naturärzte hat manchem Zünftigen die Augen

geöffnet. Es geht wirklich nicht mehr, mit dem großen Bann

des Kurpfuscherthums zu operiren und die empirische Wahr

heit gewisser Volksanschauungen zu verkennen. Prießnitz, der

Wollregime -Jäger, Pfarrer Kneipp haben sich Geltung ver

schafft und sind sogar in die zünftige Medicin eingedrungen,

und selbst aus den naiven Gesundheitsregeln des alten Schäfer

Thomas läßt sich manches lernen. „Wohl sieht ja der Arzt

tagtäglich am Krankenbette, wie viel Thorheit und Unverstand

sich in manchen Volksanschauungen kundgiebt; indessen wie

der Schiffer bei der Seefahrt, der Landmann in der Beobach

tung des Wetters, der Hirte bei der Wartung des Viehes

gewisse Regeln sich aneignen, die, obschon auf bloßer Er

fahrung begründet, doch theilweise auch wissenschaftlicher

Kritik gegenüber Stand halten, — so haben sich auch im

Volle über die Fortentwickelung des Menschen in gesunden

und kranken Tagen Anschauungen gebildet, die vielfach des

berechtigten Kernes nicht ermangeln." So urtheilt vom

Standpunkt des Arztes aus Dr. Robert Rumpe in seinem

schönen Büchlein »Wie das Volt denkt" (Braunschweig, Fr.

Vieweg und Sohn), und wir begrüßen seinen Versuch, die

volksthümlichen Anschauungen über Gesundheit und Kranksein

wissenschaftlich zu beleuchten, mit großer Freude. Das über

legene Lächeln über Aberglauben und Laienthum hat er sich

in seiner langen Praxis als Landarzt gründlich abgewöhnt,

ja er sieht ein, daß die Wissenschaft noch manches vom Volt,

von der bäuerlichen Tradition prositiren könnte.

Es ist begreiflich, daß das Volt vornehmlich denjenigen

Vorgängen sein Augenmerk zugewandt hat, die, obschon inner

halb der normalen Lebensfunctionen gelegen, doch aus den

alltäglichen Ereignissen hcrausragen, so besonders Schwanger

schaft, Geburt, Stillungszeit, Pflege des Neugeborenen. Schul

zeit, Mcmnbarwerdung, Menstruation, Wechseljahre, üblichste

Voltskrankheiten u. A. Wir tonnen hier nur Einzelnes heraus

greifen. Bekanntlich hat die Natur es so eingerichtet, daß in den

Culturstaaten heutzutage auf 100 Mädchen rund 106 Knaben

geboren werden. Unter den vielen Gründen, die man für

diese Ueberzahl a» Knaben sich ausgesonnen, hat man auch

den Willen der Erzeuger, der eben das männliche Geschlechi

bevorzuge, in Betracht gezogen. Nun sind in der That unter

100 jungen Ehepaaren sicher keine drei, die sich nicht in erster

Linie einen Jungen wünschten. Aber daß gerade bei den

Erstgeburten oft genug eine Enttäuschung eintritt, beweist

das sehr gebräuchliche Volkswort: Der erste Junge ist ge

wöhnlich ein Mädchen. Die wissenschaftliche Statistik hat

nun zwar gefunden, daß im Allgemeinen die Erstlingstindei

.das gleiche Geschlechtsverhältniß 100:106 aufweisen wie die

Gesammtgeburten, indessen kam Stieda zu dem Ergebnisse,

daß in Städten über 20000 Einwohner thatsächlich die Erst

geburten zu Gunsten der Mädchen aussielen, und wenn man

in die besser gestellten Volksklassen geht, so scheint das weib

liche Geschlecht sogar bedeutend vorzuwiegen; so fand Buel

auf 65 weibliche bloß 35 männliche Erstgeburten, d.h. 100:53,

Rumpe in 307 Ehen 164 erstgeborene Mädchen und nur

141 Knaben, d. h. 100 zu 85. Das Sprichwort hat also

Recht.

Die Masern werden auch heutzutage noch als eine Kranl-

heit angesehen, die alle Kinder durchmachen müssen; einen

Arzt Pflegen die Eltern vielfach gar nicht heranzuziehen, und

Viele lieben es — alter Gewohnheit gemäß — bei Ertrankung

des einen Kindes die Geschwister mit ihm in's Bett zu legen,

damit sie die Krankheit „hinter einander mit durchmachen".

Der hierin belegene Grundgedanke ist richtig: die Empfäng

lichkeit der Kinder für die Masern ist so groß wie bei keiner

anderen Ansteckungskranlheit, so daß fast jedes Kind die

Masern durchmachen muß; und der normale Krankheits

verlauf führt durchweg zur Genesung, so daß selten ärztliches

Eingreifen erforderlich ist. Daß es auch bösartige Fälle von

Masern giebt, bleibt dadurch natürlich unberührt.

Während früher unter den Namen Mandelentzündung.

Croup, Bräune, häutige Bräune, alle möglichen HalK-

crkrankungen durch einander geworfen und in ihrer Gefähr

lichkeit vielfach unterschätzt wurden, pflegt das Volk heute bei

fast allen acuten Mandel- und Rachenerkrantungen von

Diphtheritis zu sprechen und demgemäß die Gefahren subjectw

zu steigern. Unglaublich ist es. jedoch, welche Mittel dabei

angewandt werden, bevor man den Arzt befragt: Breium

schläge, Lehmauflegung, Aufbinden eines Härings, mit solchen

und anderen Mitteln wird der Hals äußerlich bedacht, aber

an die Isolirung des kranke« Kindes geht man selbstständig

nie. Dr. Rumpe constatirt nun, daß das letzte Jahrzehnt

auch hier eine gewisse Besserung herbeigeführt hat, und

besonders dehhalb, weil die Einführung der Arbeiter-Ver

sicherung (seit 1. December 1884) es mit sich gebracht hat.

daß der Arzt weit häufiger als früher zu Krankheiten jeder

Art hinzugerufen wird; ja, die Arbeiterclassen bedienen sich

auf Grund der Kostenfreiheit vielfach mehr des Arztes als

die mittleren Stände, und das ist gerade für die Hygiene der

Diphtherie von großer Wichtigkeit: denn sie erfordert in den

meisten Fällen ein tatsächliches Eingreifen des Arztes. Nach

der preußischen Statistik erlag von allen Kindern, die im

2. bis 3. Lebensjahre starben, ein Viertel, von solchen im

3. bis 5. Lebensjahre sogar ein Drittel (!) der Diphtherie,

und die neuzeitliche Serumbehandlung läßt bekanntlich ein
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frühzeitiges Eingreifen erst recht wünschenswerth erscheinen.

So weroen sich die segensreichen Folgen jenes Gesetzes wie

auf die Volkshygiene im Allgemeinen, so besonders auch auf

diese verheerende Krankheit des Kindesalters fühlbar machen,

theils durch das frühzeitige Eingreifen der Aerzte, theils

mittelbar durch die dadurch bewirkte Aufklärung.

Unter den chronischen Infektionskrankheiten nimmt im

Volke die Tuberculose bekanntlich den weitaus grüßten Raum

ein, und zwar vorwiegend in Form der Lungenschwindsucht.

Leider hat die Erkenntniß von ihrer großen Ansteckungs

gefahr in den unteren Voltsschichten noch viel zu wenig Platz

gegriffen; erst die Folgezeit muß diese Aufklärung bringen,

und mit Sicherheit kann man erwarten, daß die allerorts

aufblühenden „Sanatorien für Lungenkranke" in diesem Sinne

erzieherisch einwirken werden.

Neben der örtlichen Wärmeeinwirkung wendet das Volk

mit besonderer Vorliebe noch Einreibungen an, am liebsten

mit warmem Oel, aber auch mit Vorlauf, Senfspiritus :c.

Daß hier das Volt uns Aerzten theilweise etwas vorausgeeilt

ist, bemerkt auch Rumpe. „Die Einreibungen, die wir einst

empfahlen, haben, unfern heutigen Anschauungen nach, doch

nur recht begrenzten Werth; um so mehr bevorzugen wir die

Reibungen, jene Reibungen, die von Schäfern, Waldfrauen

und Naturheilein fchon unendlich lange angewandt wurden,'

und wenn wirklich die Einreibungen „mit warmem Ölig",

die die gute Frau dem Rheuma des Ehegatten zuwendet. Er

folg haben, so liegt die Wirkung im Reiben, nicht aber —

wie das Volk meint — in dem jeweilig benutzten Einreibe

mittel."

Die Massage ist ein sehr altes Mittel, dessen Bedeutung

vielleicht schon vor 1000 Jahren gewürdigt wurde; die streng

wissenschaftliche Medicin hat das Mittel zunächst nicht auf

genommen, vielleicht gerade wegen feines laienhaften Rufes,

hat dagegen die Aufsaugfähigkeit der Haut gekannt und dem

gemäß auf die Wirksamkeit der verriebenen Medicamente den

Hauptwerth gelegt, demnach statt der Reibungen die Ein

reibungen empfohlen. Als sie jedoch erkannte, daß hierbei

die Thätigteit der Haut zu hoch eingeschätzt war (zum Theil

auch die Wirksamkeit der Medicamente in sich), gab sie den

besonders aus Schweden kommenden Anregungen (vor 2 bis

3 Jahrzehnten) nach und empfahl nun die methodischen

Streichungen der erkrankten Körpertheile. Inzwischen aber

hatte sich das Volt allzu sehr an die medicamentösen Ein

reibungen gewöhnt, als daß es solche nicht noch bis auf den

heutigen Tag vorzöge. In der That ist die reine Massage

noch nicht „populär".

Eine andere Volksanschauung vertritt Ur.Rumpe: die Medi

anen müßten unverdünnt genommen werden, dann wirkten sie

besser, und ebenso erhöhe sich ihre Wirksamkeit, wenn man sie

außerhalb der Mahlzeiten nehme. In letzterer Hinsicht kommt

es natürlich darauf an, zu welchem Zwecke die Arznei verordnet

ist; soll sie dazu dienen, die Absonderung des Magensaftes

zu erhöhen oder herabzusetzen, die Salzsäurebildung zu ver

mehren oder abzustumpfen, oder die Arbeitsleistung des

Magenmustels zu verstärken, so ist selbstredend der Gebrauch

kurz vor und nach der Mahlzeit angezeigt. Handelt es sich

jedoch um eine Einwirkung auf den Darm oder den Ge-

sammtkörver, so ist in der That die Wirksamkeit der Mittel

wesentlich erhöht, wenn diese bei leerem Magen dem Körper

zugeführt werden. Die zahlreichen, wissenschaftlichen Unter

suchungen über den Uebergang von Arzneimitteln in den

Stoffwechsel hat neuerdings Professor Moritz zusammengestellt

und durch eigene Versuche vervollständigt. Er beantwortet

die Frage: Wie verabreicht man ein Medikament, um eine

möglichst rasche Aufsaugung und damit eine energische Wirkung

zu erhalten, mit der klaren einfachen Antwort: Man gebe es

nüchtern mit einem halben oder einem ganzen Glase Wasser.

Letzterer Zusatz erledigt somit auch schon die vorerst gestellte

Frage nach dem „unverdünnten Einnehmen", und man kann

in der That sagen, daß sämmtliche Medicamente am besten

verdünnt dem Magen zugeführt werden, also entgegengesetzt

der Vollsmeinung. und daß das Wasser-Nachtrinten nicht,

wie die Leute glauben, bloß des schlechten Geschmackes halber

empfohlen wird, sondern durchaus im Hinblick auf die bessere

Wirksamkeit geschieht. Daß übrigens das Volk schon instinctiv

die starke Einwirkung gewisser Mittel bei leerem Magen er

kannt hat, läßt sich oft genug beobachten: Personen, die leicht

auf Alkohol rcagiren, pflegen beim Abendschoppen stets ein

Schnittchen oder Krüstchen zu genießen, weil sie merken, daß

sie Bier und Wein besser vertragen, wenn sie „etwas

Schwamm" im Magen haben; der Alkohol geht dann eben

langsamer in den Organismus über.

Daß übrigens dem Volte auch die bösen Folgen des

starken Zuspruchs zur Flasche nicht unbekannt sind, beweist

der Spruch: Wer lebt in Wein und Bier, stirbt im Wasser.

Sein Sinn ist richtig. Denn die stetige Überanstrengung

des Herzens in Folge fortgesetzten Genusses von vielem Wein

und Bier führt schließlich zu einer Erlahmung des Heizens,

in deren Gefolge sich Stauungen in den Beinen, dem Unter

leibe u. s. w. einstellen, d. h. das Bild der Wassersucht hervor

bringen. Dagegen findet das Vollswort: „Der Wein ist des

Alters Milch", eine verschiedenartige Beurtheilung. Wer stets

sehr mähig gelebt hat, wird auch im Alter des Weines ent-

rathen können, und man darf Rumpe Recht geben, daß ein

vorzeitiges Alter dadurch eher gefördert, als verhütet wird.

Hoffentlich regt fein Versuch auch andere Aerzte zu Be

obachtungen und Untersuchungen der Voltshygiene an. Die

Medicin kann da noch lernen. Wir denken z. B. von Kneipp's

Pharmakopoe, die durchaus auf bäuerlichen Traditionen auf

gebaut ist. nicht sehr hoch. Wenn man aber sieht, wie in

Tyrol mit Schwitzbädern in frischem Heu wahre Wunderkuren

erzielt werden, so regt sich der Wunsch, die ärztlichen Kreise

möchten auch auf solche alte Voltsheilmittel ihre vorurtheils-

freie Kritit prüfend ausdehnen.

Literatur und Kunst.

Vas Unbewußte in der modernen Psychologie.

Von Eduard von Hartmann.*)

Der Begriff des Unbewußten, der in der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts in der Metaphysik aufgetaucht war,

suchte seit der Mitte des Jahrhunderts auch in die Psycho

logie Eingang zu gewinnen. Die hierauf gerichteten Be

mühungen der Psychologen waren allerdings zunächst mehr

tastende Versuche, die sich über den genaueren Begriff des

Unbewußten, die Richtungen seiner Anwendung und ihre

Consequenzen noch ziemlich im Unklaren waren; aber sie

waren doch sehr energische und umfassende Versuche zur Be

arbeitung dieses Begriffs und getragen von der Ueberzeugung

seiner grundlegenden Wichtigkeit. Diese Bemühungen füllen

die erste Periode von etwa zwei Jahrzehnten, von 1846 bis

1868 aus. In diesem Jahre unternahm es die „Philosophie

des Unbewußten", das physiologische, psychologische und meta

physische Unbewußte mit einander in Verbindung zu setzen,

rückte dadurch den Begriff des Unbewußten in den Mittel

punkt eines philosophischen Systems und ließ zugleich die

Consequenzen dieses Centralbegriffs in deutlichere Beleuchtung

treten. Die Folge war ein völliger Umschlag der Tendenz,

ein gänzlicher Umschwung der Stimmung und der Eintritt

*) Nu« dem im Februar erscheinenden Werte: „Die moderne

Psychologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts". (Leipzig,

H, Haacke.)
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einer zweiten Periode der modernen Psychologie, die nun seit

einem Menschenalter andauert. Sie ist damit angefüllt, den

Begriff des Unbewußten zu bekämpfen, feine Wichtigkeit herab-

zudrücken, sein Geltungsbereich einzuschränken, seine Bedeutung

abzuschwächen, ihn womöglich ganz auszuscheiden und zu ver

suchen, ob man nicht auch ohne ihn durchkommen könne. Daß

dieser Umschwung von der eisten Periode zur zweiten mit

dem Bekanntwerden der „Philosophie des Unbewußten" zu

sammenfiel, könnte zunächst paradox scheinen, da gerade dieses

Buch sich bemüht hatte, das Unbewußte auf der ganzen Linie

zum Siege zu führen; der Zusammenhang wird aber sehr

einleuchtend, wenn man die näheren Umstände in Er

wägung zieht.

Alle Vorgänger der „Philosophie des Unbewußten" waren

speculative oder empiristische Theisten und Unsterblichteits»

gläubige; die Selbstbewußtheit und Bewußtheit des Absoluten

stand ihnen ebenso fest wie die Fortdauer des individuellen

Wesens nach dem Tode in persönlicher, d. h. selbstbewußter

Form. Daß der Nachweis unbewußt psychischer Thätigkeiten

einerseits die individuelle Besonderheit der Seelen-Substanz

oder des Subjects, andererseits die Bewußtheit der Seele

hinter dem Leibe und unabhängig von ihm gefährden, ja sogar

die Bewußtheit des Absoluten in Frage stellen könne, das

war ihnen noch gar nicht in den Sinn gekommen. Indem

die „Philosophie des Unbewußten" mit Nachdruck diese Folge

rungen zog, mußte sie das Unbewußte bei allen Theisten und

ontologischen Individualisten verdächtig machen. Lotze allein

hatte eine richtige Witterung von dieser Gefahr gehabt, und

deßhalb im Streite mit I. H. Fichte so entschieden gegen das

Unbewußte Partei ergriffen, obwohl seine Gründe sehr viel

schwächer als die Fichte's waren. Als die vorher latente

Gefahr durch die „Philosophie des Unbewußten" in die hellste

Beleuchtung des Tages gerückt war, mußten die Theisten

einsehen, daß I. H. Fichte sich auf einen Irrweg begeben und

Lotze das bessere Theil erwählt hatte. Selbst die Individualisten

tonnten das Unbewußte nur als ein relatives gelten lassen,

das auf ein transscendentales Bewußtsein und Selbstbewußt

sein zurückwies, mußten aber im Bunde mit den Theisten

das absolut Unbewußte als eine Berirrung des menschlichen

Geistes bekämpfen. Alle jene älteren Vertreter des Unbe

wußten waren nach ihrer Herkunft aus der speculativen

Philosophie darüber einig, daß die positive Ursache für die

Entstehung der Bewußtseinserscheinungen lediglich in einem

psychischen Unbewußten zu suchen sei, und daß das physio

logische Unbewußte nur als Hemmniß, Schranke, negative

Bedingung oder höchstens als Anstoß zum Anheben des un

bewußt psychischen Vorganges zu betrachten sei. Die „Philo

sophie des Unbewußten" wurde deßhalb bei ihrem Erscheinen

von Seiten dieses damals noch herrschenden Spiritualismus

wegen ihrer starken Berücksichtigung der physiologischen Be

dingungen des offenen oder versteckten Materialismus be

schuldigt. Der Materialismus hingegen drehte den Spieß

um und zieh sie wegen ihrer Vertheidigung eines Psychisch

Unbewußten des mystisch-phantastischen Obskurantismus. Daß

die Substantialität der Individualseele aufgelöst und die Be

wußtheit des Absoluten bestritten wurde, war dem Materialis

mus schon recht; aber daß dieser Gewinn erlauft werden sollte

durch die Annahme von unbewußt psychischen Thätigkeiten

teleologischen Charakters, die von der Materie unabhängig,

ja sogar ihr Prius sein sollten, daß durch das Unbewußte

die längst beseitigte Seele feierlich restituirt und gar der

Stoff in psychische Thätigkeit . aufgelöst werden sollte, das

mußte den Materialismus zum Gegner des Unbewußten auf

Leben und Tod machen. Die Naturwissenschaften schwammen

damals bereits im Fahrwasser der mechanistischen Welt

anschauung, die vielfach nur als, Feigenblatt vor die Blöße

des uneingestandenen Materialismus geheftet wurde. Der

Versuch, das psychisch Unbewußte als eine teleologische Thätig

keit neben und über die Molekularmechanik des Organismus

zu stellen und aus diesem Gesichtspunkt die LebensvoraöiU

zu erklären, wurde mit Recht als ein Schlag in's Gesichi

der rein und ausschließlich mechanistischen Weltanschauung

empfunden. Da diese aber mit Wissenschaftlichkeit identisicin

wurde, so mußte die Hypothese des psychisch Unbewußten als

schlechthin unwissenschaftlich und als ein störender Eingrm

in die Kreise der allein wahren Wissenschaft verworfen

werden.

Es kam hinzu, daß die „Philosophie des Unbewußten" außn

diesem unbewußt psychischen Neouitalismus auch die Vesccll-

hcit und Empfiudungsfähigkeit der Pflanzen und einzelligen

Organismen vertheidigte und die Auflösung der Materie in

unbewußte Kraftwirtungen behauptete. Wenn sie in den

ersten Auflagen die Frage nach dem Bewußtsein der Moleküle

und Atome noch offen gelassen hatte, so veitrat sie von 18??

an auch diese Hypothese, welche damals noch in naturwisscn

schaftlichen Kreisen verworfen wurde. Alles dies zusammen

heftete der „Philosophie des Unbewußten" das Stigma aui,

eine dilettantische Ausgeburt unwissenschaftlicher Phantasli!

zu sein. Die unbewußt psychische Thätigkeit mußte aber M

allen Dingen durch den ertenntnißtheoretischcn Idealismuc

bekämpft werden, der die „empirische Realität" sogar bei

Außenwelt ausschließlich in den Bewußtseinsphänomenen such!

und alles, etwa jenseits des Bewußtseins Belegene für schlecht

hin unerkennbar erklärt. Sich mit dem Ertennenwollen dcc

Unerkennbaren abmühen, ist offenbar das schärfste Zeichen

unkritischer Naivität und philosophischer Nückständigteit. Diesem

Verdammungsurtheil von Seiten des in den 70gcr Jahren

zur Herrschaft gelangenden Neukantianismus mußte vor Allen,

die „Philosophie des Unbewußten" mit ihrem transscendentcilcn

Realismus verfallen, der sich anmaßte, nicht nur über die

den Vorstcllungsobjecten entsprechenden Dinge an sich, sondern

auch über unbewußte Vorgänge in der eigenen Seele zu rcdci!

Der Stcpticismus und Agnosticismus, wie er aus dem n

kenntnißtheoretischen Idealismus folgt, gewann die Herrschaft

auch über solche Kreise, die von ertcnntnißtheoretischem Idealis

mus nichts verstanden oder nichts wissen wollten. Die Ver

achtung und Verhöhnung alles dessen, was irgend wie für

Metaphysik erklärt werden tonnte, wurde zur ModetranllM

der Zeit, und in der Metaphysitscheu fanden sich Materialisten

und exacte Naturforscher, ertenntnißtheoretische Idealisten,

Skeptiker, Agnostiker und hochmüthige Blasirte brüderlich zu»

sanrmen. Das psychische Unbewußte wurde nun als unwissen

schaftlich auch im philosophischen Sinne geächtet, wie es schon

vorher als unwissenschaftlich im Sinne der exacten Natur

wissenschaft stigmatisirt, als religionsgefährlich von Seiten

der Theisten verketzert und als mörderisch für den trans

scendenten Egoismus von den ontologischen Individualisten

gebrandmarlt war. Es bedurfte nicht erst der Abneigung

gegen das mißverstandene Schlagwort des „Pessimismus",

das in der „Philosophie des Unbewußten" mit dem Begrift

des Unbewußten gleichsam durch eine Personalunion verknüpft

war, um das Unbewußte für alle Wohlgesinnten und den,

Zeitgeiste Unterworfenen äußerst anrüchig zu machen, Datz

die Vorwürfe des pantheistisch verkappten Atheismus mit

Materialismus und der des reactionären mystischen Obscu

rantismus einander widersprachen, blieb ziemlich unbeachtci

Alle Parteien wußten nur, daß sie sich abgestoßen fiihlmi.

und glaubten sich einer eingehenden Rechtfertigung ihrer Ab

lehnung schon darum überhoben, weil in dem Vorurthcil von

der „Unwissenschllftlichteit" der „Philosophie des Unbewußten'

alle Parteien aus ihren entgegengesetzten Gesichtspunkten übei'

einkamen. Kein Wunder, daß unter solchen Umständen dic

Psychologen des letzten Menschcnalters ängstlich bemüht wann,

von dem allseitig verfehmten Begriff des Unbewußten so wen

wie irgend möglich abzurücken und jedenfalls in möglich»

auffälliger Weise zwischen sich und der „Philosophie des Un

bewußten" das Tischtuch zu zerschneiden, um nur ja nicht

durch irgend welche Geistesverwandtschaft mit derselben D
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selber zu discrcditiren und zu compromittiren. Den Begriff

des Unbewußten bekämpften sie von nun an entweder ebenso

eifrig, wie sie ihm vorher nachgespürt hatten, oder sie suchten

doch wenigstens, wenn sie ihn weiter pflegten, sich durch eifrige

Proteste gegen jede Verwandtschaft mit dem absolut Unbe

wußten der „Philosophie des Unbewußten" als einer aben

teuerlichen Ausgeburt unwissenschaftlicher Phantastik zu ver

wahren und sich streng auf das physiologische Unbewußte

und allenfalls noch das relativ Unbewußte zu beschränken.

Freilich konnten sie dabei nicht hindern, daß sie nicht gelegent

lich doch wider Willen diese Grenzen stellenweise überschritten,

weil die Probleme unwillkürlich doch überall auf das absolut

Unbewußte hinausweisen und hindrängen. So verengten sich

die Psychologen seit 1868 geflissentlich ihren Gesichtskreis,

um sich einerseits von jedem Verstoß gegen naturwissenschaft

liche Vorurtheile des herrschenden Zeitgeistes, andererseits von

jedem Verdacht metaphysischer Velleitaten frei zu halten, und

um nebenbei jedem Zusammenstoß mit der christlichen Welt

anschauung auszuweichen. Die Psychologie des letzten Menschen

alters hat in diesem Sinne fortdauernd unter dem Zeichen

der Selbstkastration aus lauter unsachlichen Rücksichten ge

standen, hat sich selbst den Lebensnerv unterbunden und sich

zu mühseliger Unfruchtbarkeit verdammt. Selbst solche Psycho

logen, die im Anfang ihrer Laufbahn eine freundliche positive

Stellung zum Begriff des Unbewußten eingenommen hatten,

fühlten sich durch die allgemeine Verurtheilung der „Philo

sophie des Unbewußten" bewogen, je länger je mehr den Be

griff des Unbewußten bei Seite zu schieben und sich selbst

zu desavouiren; kein Wunder, daß dabei der Werth ihrer

Leistungen in philosophischer Richtung stufenweise abwärts

ging. —

Sämmtliche Motive der Opposition gegen die „Philo

sophie des Unbewußten" sind nun in diesem Menschenalter

hinfällig oder doch erheblich schwächer geworden. Das Interesse

an der Persönlichkeit Gottes und an seinem Selbstbewußtsein

und Bewußtsein ist in der Philosophie sehr zurückgetreten,

seitdem in den akademischen Kreisen ein theils offener, theils

unausgesprochener skeptischer Atheismus oder Naturalismus

die Herrschaft erlangt hat. Der ontologische Individualismus

spukt nur noch in Dilettantenkreisen, und der Materialismus

hat selbst in Dilcttantenkreisen nahezu abgewirthschaftet. Die

Naturwissenschaften haben mehr und mehr angefangen, ihre

bisher für unerschütterlich gehaltenen Dogmen zu revidiren.

Die Beseeltheit und Empfindungsfähigkeit der Pflanzenzelle,

überhaupt jeder lebendigen Zelle, wird in den Kreisen der

Botaniker jetzt für selbstverständlich gehalten. Was damals

paradox erschien: das eigene Bewußtsein der niittleren Hirn-

theile, der Rückenmarksabschnitte, der Ganglienknoten und

Ganglienzellen, hat längst aufgehört, es zu fein. Sogar die

Bewußtheit der Moleküle und Atome hat in der Naturwissen

schaft namhafte Vertreter gefunden. Die Stofflichkeit der

materiellen Elemente, mit deren Bekämpfung sich die „Philo

sophie des Unbewußten" unter Kopfschütteln der Naturforscher

bemühte, weicht gegenwärtig in der Naturwissenschaft selbst

gegen eine dynamische Auffassung zurück, die die Materie als

ein Product aus Kräften oder Energien erklärt. Innerhalb

der Natuiforschertreise selbst rückt der Neouitalismus der

mechanistischen Weltanschauung immer scharfer zu Leibe und

teleologische Auffassung der organischen Lebeusvorgänge er

scheint jetzt wenigstens als discutabel in naturwissenschaftlichen

Kreisen und kann nicht mehr vor jeder Prüfung als un

wissenschaftlich abgelehnt werden. Selbst der psychophysische

Parallelismus, der die Unzulänglichkeit der mechanistischen

Weltanschauung philosophisch aufdrapiren sollte, hat einen

schweren Stand gegen die von allen Seiten auf ihn gerichteten

Angriffe und ist im Begriff zu unterliegen. Den Anspruch

auf die apodiktische Gewißheit ihrer Erkenntnisse, den die

speculative Philosophie hatte aufgeben müssen, die Natur

wissenschaft aber dann für sich aufgegriffen hatte, empfinden

die denkenden Naturforscher immer deutlicher als unhaltbar;

die Wandelbarkeit der Meinungen, die Unsicherheit der Grund

lagen und ihre Disharmonie in verschiedenen Zweigen der

Naturwissenschaft tritt immer deutlicher zu Tage. Damit

muß aber auch der apriorische Vorwurf der Unwissenfchaft-

lichkeit gegen solche Ansichten hinfällig werden, die von den

jeweilig herrschenden Meinungen der Naturforfchung abweichen.

Die siegesgewisse Zuversicht der exacten Naturforfchung, die

für zwei Menschenalter an die Stelle der Selbstgewißheit der

speculativen Construction getreten war, ist merkwürdig be

scheiden, ja fast kleinlaut geworden, und schon fängt selbst

das Publicum an zu ahnen, daß die Wahrscheinlichkeit der

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse am Ende auch nicht größer

sein möchte als die der philosophischen. Ein Versuch, die

wissenschaftliche Unzulänglichkeit der „Philosophie des Un

bewußten" aus naturwissenschaftlichem Gesichtspunkt nach

zuweisen, ist nur einmal von Oskar Schmidt unternommen

worden, von mir aber Punkt für Punkt widerlegt worden.

Meine anonyme Schrift über „das Unbewußte vom Stand

punkt der Physiologie und Descendenztheorie" wurde, so lange

der Autor unbekannt war, von den Naturforschern eifrig

citirt und hoch gerühmt. Als aber im Jahre 1877 die zweite

Austage mit den Widerlegungen von meinem eigenen Stand

punkt aus und der Abfertigung Schmidt's als Anhang er

schienen war, wurde sie sorgsam todt geschwiegen, jedoch die

„Philosophie des Unbewußten" nur um so heftiger als un

wissenschaftlich in Verruf gethan.

Der transscendentale Realismus gewinnt langsam aber stetig

an Boden und die Welt fängt an, nicht nur des transscendental-

idealistischen Gaukelspiels, sondern überhaupt des unfruchtbaren

Skepticismus und des öden Agnosticismus müde zu werden.

Das Langweilige kommt am schnellsten aus der Mode, und die

der selbstzufriedenen Ignoranz überdrüssigen Menschen fangen

wieder an, sich nach einer Beschwichtigung ihres unausrottbaren

metaphysischen Bedürfnisses zu sehnen, und sei es auch durch

subjectivistische Phantasmagorien in ästhetischem Gewände.

Es dämmert das Bewußtsein von der Fruchtlosigkeit aller

philosophischen Bestrebungen auf, die sich die Welt an den

Grenzen der Metaphysik künstlich mit Brettern vernagelt

haben, gleichviel ob sie von der Erkenntnißtheorie, Psychologie,

Naturphilosophie, Ethik, Religionsphilosophie oder Aesthetik

ausgehen. So sind die Motive, welche vor einem Menschen-

alter die allgemeine Ablehnung der „Philosophie des Un

bewußten" bedingten, theils hinfällig geworden, theils so weit

abgeschwächt, daß sie gegenwärtig einer sachlich eingehenden

Prüfung derselben nicht mehr im Wege stehen würden, wenn

die „Philosophie des Unbewußten" heute noch einmal als

Novität erscheinen könnte. Die junge Generation, die heute

gegen die Vorurtheile der vergangenen ankämpft, weiß ent

weder gar nichts mehr von der „Philosophie des Unbewußten"

oder kennt sie doch nur aus den Vorurtheile«, die die ver

gangene Generation von ihr festgelegt hat. Diese junge

Generation kämpft zum Theil mit den Waffen der «Philo

sophie des Unbewußten", ohne es zu wissen. Das Beharruugs-

vermügen einmal aufgeklebter Etiketts ist nicht so leicht zu

überwinden, am schwersten aber wohl das Stigma der Un-

wissenschaftlichkeit. Es gehört schon ein gewisses Maß von

Ueberwindung dazu, jetzt noch nachträglich an die Prüfung

eines Werkes zu gehen, das schon seit einem Menschenalter

als wissenschaftlich abgethan gilt. Und doch wird die moderne

Psychologie, wenn sie aus der Sackgasse, in die sie sich ver

rannt hat, herauskommen will, nicht umhin tonnen, sich dieser

Mühe zu unterziehen, d. h. den Begriff des absolut Unbewußten

einer ernsteren Prüfung als bisher zu unterwerfen.*)

*) Vgl. über die Kritik dieses Begriffs in den 70 ger Jahren die

Schiift von O. Plumacher: „Der Kampf um's Unbewußte", 1. Aufl.

1881; 2. Aufl. 1890. Die Entwickeln««, des Begriffs des Unbewußten

vor und nach dem Erscheinen der „Philosophie des Unbewußten' habe

ich dargestellt in der „Phil. d. Unb.", 10. Aufl., Bd. I S. 13—35 u.
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Ueberblicken wir nun den gegenwärtigen Stand der An

sichten über den Begriff des Unbewußten in der modernen

Psychologie, so dürfen folgende Sätze als gesichert gelten:

1. Das Unbewußte in irgend welchen» Sinne ist Unter

grund des Seelenlebens, das oberste Individualbewußtsein

aber nur seine Oberfläche, bis zu welcher nur ein kleiner

Theil der unbewußten Vorgänge emporragt.

2. Das Unbewußte kann in einem engeren, eigentlichen,

und in einem weiteren, uneigentlichen Sinne verstanden

werden. Elfterer umfaßt dasjenige Psychische (Phänomene

oder Thätigkeiten) innerhalb des Individuums, was sich ent

weder dem obersten Individualbewußtsein oder jedem Be

wußtsein entzieht, Letzterer auch die materiellen Vorgänge im

Organismus.

3. Wenn es unbewußte psychische Phänomene giebt, so

sind sie den bewußten gleichartig, homogen und analog, also

Phänomene für irgend ein andres Bewußsein im Individuum

als für das oberste Centralbewußtsein; d. h. sie sind dann

an sich bewußt und nur relativ unbewußt.

4. Wenn es eine psychische Thätigleit giebt, die die

Phänomene hervorbringt, so geht sie dem von ihr producirten

Bewußtsein vorauf und ist den uns bekannten phänomenalen

Producten ungleichartig; d. h. sie ist dann uorbewußt und

für jedes Bewußtsein im Individuum unbewußt (absolut un

bewußt).

5. Das Individualbewußtsein ist nach Form und Inhalt

unproductiv, rein receptiv und bloß ein passives Product,

Begleiterscheinung oder Nebenerfolg unbewußter Vorgänge,

gleichviel welcher Art diese im Uebrigen sein mögen.

6. Die productive, formirende und realisirende Thätig

leit selbst fällt nicht unmittelbar in's Bewußtsein, bleibt

direkt unwahrnehmbar und kann nur erschlossen und gefolgert

werden. Abweichender Ansicht sind nur diejenigen, die

wenigstens in Bezug auf die innere Wahrnehmung am naiven

Realismus festhalten.

7. Die unbewußte Thätigleit der materiellen Atome im

Organismus, insbesondere im Centralnervensystem, ist wichtig

und mitbestimmend für die Entstehung der psychischen

Phänomene aller Individualitätsstufen; erst bei der Frage,

ob sie allein bestimmend für dieselbe sei, gehen die Meinungen

auseinander.

8. Wenn es eine unbewußte psychische Thätigleit giebt,

so muß sie sich zwar auf etwas Physisches oder Materielles

beziehen, kann aber kein Correlat oder Aequivalent an einer

materiellen Bewegung im Sinne des psychophysischen Parallelis-

mus haben, da dieser sich nur auf die Correspondenz bewußt

psychischer Phänomene und materieller Bewegungen bezieht.

Wenn es andrerseits psychische Tätigkeiten ohne physisches

oder materielles Correlat giebt, so können dies nach der rich

tigen Auslegung des psychophysischen Parallelismus keine

bewußten Thätigkeiten sein. Allerdings wird gegen diese ein

leuchtenden Säße von manchen Psychologen verstoßen. Einige

nehmen unbewußte psychische Thätigleit an, ohne sich klar zu

machen, daß eine solche keinen materiellen Parallelvorgang

haben kann; andere räumen psychische Thätigkeiten ohne

physisches Correlat ein (z. B. die synthetischen Intellectual«

functionen, welche die Empfindung oder die räumliche An-

fchauung, oder noch höhere fchöpferische Synthesen formiren)

ohne zu beachten, daß diese nur unbewußt seiu können.

9. Das Unbewußte, sowohl das relativ, als auch das

absolut Unbewußte kann nie etwas andres sein als Hypothese

(wobei freilich zu beachten, daß auch alle unsere reale Er-

kenntniß der Außenwelt nur auf Hypothesen beruht). Die

434—437 und in meiner „Geschichte dei Melaphnsit" Bd. Il T. 13—15,

41, 65—K7, 70, 78—79, 83—86, 94—96, 99, 106, 119-121, 144-146,

161—163. 181-182, 189—191, 199-201, 223—227, 250, 268—269,

297—299, 306—307, 327—331, 335, 337, 853—354, 363, 371—373,

377—882, 894, 397—399, 403-405, 407—408, 426, 482, 545,

565-568, 574.

Hypothese der relativ unbewußten psychischen Phänomene

muß ebenso wie die des psychophysischen Parallelismus ihn

Stütze in Analogien und im Continuitätsgesetz suchen; die

der absolut unbewußten psychischen Thätigleit kann dies Mi

nicht, steht aber dafür, wenn sie angenommen wird, den be

wußten psychischen Phänomenen genetisch immer noch um

eine Stufe uäher als die Hypothese der materiellen Dinge,

durch deren Reize sie erst ausgelöst und ihrer Richtung und

Beschaffenheit nach mitbestimmt wird.

Wesentliche Meinungsverschiedenheiten bestehen noch über

folgende Punkte:

10. Giebt es relativ unbewußte psychische Phänomene?

D. h. liegen die Reize, die die Schwelle des obersten Central

bewußtseins nicht erreichen, noch über der Schwelle unter

geordneter Sonderbewußtseine im Individuum? Die Frage

wird verneint von den Neumaterialisten und Neusichtianer»,

bejaht von den Anhängern der Identitätsphilosophie und

des psychophysischen Parallelismus (sowohl auf monistischn

wie auf pluralistischer Grundlage) und von den Vertretern

eines Stufenbaues der leiblich-seelischen Individuation, offen

gelassen von einigen andern, die die Bejahung für möglich

aber für unerweislich halten.

11. Welcher Art ist die unbewußte Thätigleit, die die

psychischen Phänomene auf allen Individualitätsstufen hervor

bringt? Die Neumaterialisten sagen: rein materieller Art,

die Neusichtianer sagen: bewußtpsychischer Art als Thätigleii

eines absoluten Bewußtseins; die Anhänger der Identitäls-

Philosophie antworten: ein identisches Drittes hinter beiden

Erscheinungsweisen, das sie aber näher zu bestimmen unter

lassen.

Hieran gestatte ich mir schließlich noch folgende kritische

Erwägungen anzuknüpfen:

12. Wenn das Psychische mit dem Bewußten identificin,

das Bewußte aber auf die passive Reception fertig vor

gefundener Phänomene beschränkt wird, so muß das Psychische

diese Beschränkung theilen. Es giebt dann keine pfychische

Thätigleit mehr, weil es leine Bewußtseinsthätigleit giclü,

und die productive Thätigleit muß dann unpsychisch sein,

was es nahe legt, sie im Materiellen zu suchen. Wer diese

Einschränkung des Begriffes des Psychischen auf Phänomene

und deren Abfolge nicht mitmachen will, darf weder » priori

die Hypothese einer unbewußten psychischen Thätigleit leugne»,

noch auch das parallele und korrelative Gegenstück dn

Materiellen im Psychischen überhaupt, statt bloß im Bewußt

psychischen oder psychifch-Phänomenalen suchen.

13. Wenn pfychische Phänomene und die Erklärung

ihrer Entstehung in die Psychologie gehören, so gehört auch

das Unbewußte dort hinein. Die Erörterung der relativ

unbewußten psychischen Phänomene ist ebensogut Aufgabe der

Psychologie wie das Seelenleben der Thiere in absteigender

Stufenreihe, und hat ebensowenig wie diese irgend etwas mii

Metaphysik zu thun (wie z. B. Wundt irrthümlich annimmt!.

Die absolut unbewußte psychische Thätigleit muß ebenfalls in

der Psychologie und Ertenntnißtheorie verständlich gemach!

werden. Die Metaphysik übernimmt die unbewußtpsychischc

Thätigleit aus diesen Disciplinen und vergleicht und ver

einigt sie mit den Ergebnissen der Naturphilosophie. Eine

Zeit, die jede Berührung mit Metaphysik als mit etwas Un

wissenschaftlichem ablehnt, wird beschall» wenig geneigt sein,

sich mit einer Hypothese zu befassen, die aus der Psychologie

direkt in die Metaphysik hinüberführt.

14. Als „unfruchtbar" kann die Erörterung des Un

bewußten nur demjenigen gelten, der kein Bedürfniß an

erkennt, die vorbewußte Genesis der Empfindungen und Ge

fühle zu untersuchen, der auf eine weitere Analyfe der in

seinem Bewußtsein vorgefundenen Elemente in pfychische 1w

elemente verzichtet und dabei die Leistungen der unbewußte»

formirenden Thätigleit unvermerkt schon in die bewußte»

Phänomene und ihren Wechsel hineingelegt hat, also den
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unbewußten Charakter jeder „schöpferischen Synthese" ver

kennt (Wundt).

15. Neumaterilllismus, absoluter Bewußtseinsspiritualis-

mus und Identitätsphilosophie führen, kritisch untersucht, zu

demselben Ziele, nämlich zur unbewußten psychischen Tätig

keit. Denn die materiellen Functionen des Organismus

führen auf Atomthätigleiten zurück, die zwar materiirend (die

Erscheinung der Materie hervorbringend), aber an sich noch

nicht materiell sind, vielmehr als gesetzmäßige dynamische

Functionen dem Begriff der unbewußten psychischen Thätig»

keit subsumirt werden müssen. Die Thätigkeit des absoluten

Bewußtseins im Neufichtianismus, welche auch die materiellen

Erscheinungen hervorbringen soll, stellt sich bei näherer Be

trachtung ebenfalls als eine abfolut unbewußte dar, weil die

Verabsolutirung des Bewußtseins diesen Begriff aufhebt.

Das identische Dritte im identitätsphilosophischen psychophysi-

schen Parallelismus darf, weil es als ein Drittes mit keiner

seiner beiden Erscheinungsweisen zusammenfallen soll, weder

bewußt noch materiell, muß also „unbewußt und immateriell"

sein, was mit „unbewußtpsychisch" gleichbedeutend ist.

16. Das relativ Unbewußte liefert das Material für

immer höhere und höhere Synthesen; die absolut unbewußte

psychische Thätigkeit formt diese Synthesen aus jenem vor

gefundenen Material, das sie selbst zuvor auf niederer Stufe

geformt hat. So stammt Stoff und Form des Bewußtseins

inhalts aus der unbewußten psychischen Thätigkeit, die Form

unmittelbar, der Stoff vermittelt durch relativ unbewußte

psychische Phänomene. Die psychischen Phänomene (sowohl

die central bewußten, als auch die relativ unbewußten) liefern

für den Motivationsproceß jeglicher Individualitätsstufe die

Motive; die absolut unbewußte psychische Thätigkeit liefert

dagegen die zugehörige Willensreaction der betreffenden Indi-

vidualitlltsstufe. Wenn man den psychophysischen Parallelis

mus nicht als ursprüngliche Thatsache, sondern als genetisches

Product der ätiotropen Causalität zwischen beiden Erscheinungs

seiten derselben Individualitätsstufe auffaßt und demgemäß

einen psychischen Einfluß auf die Entstehung, Erhaltung,

Ausbesserung und Vervollkommnung des Organismus an

nimmt, so wird man auch diesen Einfluß auf Rechnung der

absolut unbewußten psychischen Thätigkeit setzen, die zugleich

Träger und Vollstrecker der höheren, organischen Naturgesetz»

lichkeit ist.*)

Mar Miiller's Selbstbekenntnisse.

Von Gustav Harlacher.

Mit Max Müller ist der berühmteste deutsche Gelehrte

von internationaler Geltung dahingegangen, und wir müssen

bis auf Alexander v. Humboldt zurückgreifen, um ein analoges

Beispiel zu finden. Seine strengwissenschaftlichen Leistungen

erklären diese Berühmtheit nicht ganz, denn so bedeutend er

auch als Indologe war, an einen Bühtlingk oder Weber

und so manchen anderen Sprachforscher auf diesem Gebiete

reicht er nicht heran, und seine mythologischen und religions

wissenschaftlichen Theorien werden nur noch von sehr wenigen

seiner Schüler gebilligt und vertheidigt, während seine engeren

Fachgenossen ihn höchstens als genialen Popularisator gelten

lassen wollen. Sein Weltruhm erklärt sich aber auch mit

») Vgl. „Phil. d. Unb." 10. Aufl. II 175—201. 482-510; „Das

sittliche Bewußtsein" 2. Aufl. 638-641, 617—622; „Die Religion des

Geistes" 143-163, 178-179; „Phil, des Schönen" 478—482; „Phil.

Fragen der Gegenwart" 131 — 136; „Ethische Studien" 218—226;

„Schelling's Phil. System" 34—51; „Lohe's Philosophie" 154—183;

„Fechner's Uniuersalbewutztsein" („Sphinx" 1891 Iunihest S. 331—339).

„Zum Begriff des Unbewußten" („Archiv für systemat. Phil." Bd. VI..

Hest 3, 1900, S. 273—290); „Zum Begriff der unbewußten Vorstellung"

(„Philosoph. Monatshefte" Bd. 28, Heft 1 u. 2, S. 1—25),

durch seine internationale äußere Lebensstellung: dem guten

und treuen Deutschen war England zur zweiten Heimath

geworden, ja er war fast ebenso sehr Engländer wie Deutscher,

wie sich das noch zu allerletzt in seinem betrübenden öffent

lichen Auftreten gegen die Buren und für Chamberlain's

Gewaltpolitik zeigte, das ihm viele deutsche Sympathien ver

scherzt hat. Aber noch ein Umstand erklärt seinen Ruhm:

er war kein strenger, trockener Gelehrter, sondern ein Künstler,

ein vollbürtiger Dichteissohn und selbst ein Stück Dichter.

Bestrickenden Zauber athmete seine Rede wie sein Stil. Im

Englischen wie im Deutschen war er ein gleich fesselnder

Causeur voll Geist, Geschmack und Grazie. Keiner vor ihm

hatte über so schwere, entlegene, strenge Disciplinen wie

Sanskrit, vergleichende Sprachkunde, Religionswissenschaft und

Mythologie so interessant und anregend, so schön und bei

aller Gründlichkeit so allgemein verständlich zu plaudern ge

wußt. Er ist ein Erzähler und Schilderei vom ersten Range

und wird auf lange hinaus beliebt bleiben, indeß z. B.

Humboldt's Ruhm als solcher längst verblaßt ist. Durch

seine Thätigkeit als Essayist und Conferencier hat er für

seine Wissenschaft zahlreiche Jünger und Freunde geworben

und die weitesten Kreise zu fesseln gewußt, und das ist ihm

um so höher anzurechnen, als er dabei doch ein höchst be<

deutender und selbstständiger Forscher und Gelehrter blieb.

Also Herkunft und Milieu erklären Vieles von seinem

Weltruhm. Der Zauber der Persönlichkeit wirkte mit. Sein

ihm in jungen Jahren weggestorbener Vater war der „schöne

Griechenmüller", jener liebenswürdige Lyriker Wilhelm Müller,

dessen philhellenische Verse („Der kleine Hydriot" !) die Zeit

genossen begeisterten und heute noch in unseren Schullese

büchern wirksam sind, und dessen Müllerliedern und „Winter

reise" durch Franz Schubert's Tongenius die Unsterblichkeit

sicher ist. So saßen die Genien der Poesie und der Ton»

tunst an der Wiege von Friedrich Max, und die Grazien

blieben ihm auch mitten in seinen trockensten gelehrten

Arbeiten immer treu zur Seite. Musiker sollte und wollte

er erst werden, und ein heimlicher Dichter war er auch schon

frühzeitig. Seine einzige belletristische Veröffentlichung, die bei

uns mit so viel Beifall aufgenommene Novelle „Deutfche Liebe",

der Roman seiner kindlichen Dessauer Prinzessinnenliebe,

dürfte nicht seine einzige Leistung sein, denn sein Nachlaß wird

gewiß noch lyrische Schätze und kunstvolle Übersetzungen zu

Tage fördern. Um fo verwunderlicher ist es, wie dieser ge

borene Künstler dann plötzlich umsattelte und ein Mann der

strengen Wissenschaft wurde. Er selbst hat es uns erklärt,

und zwar in seiner Selbstbiographie „H,u!ä lanß 8^ne«, die

1898 bei Scribner in New-Dork herauskam und nun auch

in einer ausgezeichneten Uebersetzung von H. Groschke unter

dem Titel „Alte Zeiten — Alte Freunde" bei F. A. Perthes

in Gotha deutsch erscheint. Die Musik hing er auf Mendels»

sohn's Rath an den Nagel, und auch die dichterische Begabung

schien seiner Selbstkritik nicht stark genug. Für den Orient

hatte er aber von früh an viel Interesse. „Als ich die

Schule verlassen und 1841 die Universität Leipzig bezogen

hatte," erzählt er, „wurde mein Traum wieder lebendig

und nahm eine greifbarere, festere Form an. Ich hatte

Griechisch und Lateinisch und den ganzen aufgewärmten Kohl,

die erprobe repytit» von Homer und Horaz herzlich fatt, als

ich von der Gründung eines neuen Lehrstuhls, einer Professur

des Sanskrit hörte und Vorlesungen über indische Literatur

von Professor M. H. Brockhaus angezeigt las. Das lockte sofort

meine Neugier; ich hatte fchon mit dem Arabischen etwas

geschäkert, nun verliebte ich mich ernstlich in das Sanskrit

und wurde meiner ersten classischen Liebe immer mehr untreu."

Professor Brockhaus war ein ausgezeichneter, gütiger, fördern

der Lehrer. Müller ging mit festem Willen und Zielbewußt

fein an das Studium des Sanskrit, studirte — nachdem er

einige Semester Vrockhaus' Vorlesungen gehört und bei ihm

die ersten Bücher Nala, ^akuntM und sogar etwas Rig-Veda
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gelesen hatte — unter Vopp in Berlin, und begab sich

dann, von Eugi-ne Burnouf's Namen angezogen, nach Paris.

In dieser Zeit erfaßte ihn eine große Sehnsucht, Indien

nach der Vorstellung seiner Schulzeit selbst kennen zu lernen,

„Wie sich der classische Gelehrte nach Rom und Athen sehnt,

so sehnte ich mich nach Benares und begehrte, in den Fluchen

des Ganges zu baden. Aber dauon konnte damals keine

Rede sein. Damals schien es ausschließlich das Vorrecht der

Engländer zu sein, Indien persönlich zu besuchen. Die Reise

nach Indien kostete ein halbes Jahr und sehr viel mehr Geld,

als ich zur Verfügung hatte. Der Traum meines Lebens,

Indien von Angesicht zu Angesicht zu sehen, ist nie in Er

füllung gegangen. So lange ich jung genug war, um die

Reise auszuführen, habe ich nie die Mittel dazu gehabt: und

später im Leben, als die Freunde in Indien mich immer

wieder einluden, war ich zu alt und zu sehr gefesselt von

Pflichten, die nicht abzuschütteln waren. Es kommt hinzu,

daß ich die Reise nicht unternehmen wollte, ohne wenigstens

zwei bis drei Jahre drüben bleiben zu können, um die Sprachen

sprechen und die wenigen noch lebenden eingeborenen Gelehrten

gründlich kennen zu lernen. Mein Indien lag ja nicht an

der Oberfläche, sondern viele Jahrhunderte darunter; und

wenn es sich nur darum handeln konnte, Indien „gesehen zu

haben" und „einmal dagewesen zu sein", machte mir ein

Spaziergang durch die Straßen Londons ebenso viel Freude.

Aber obgleich ich nie selbst auf den Hügeln von Bcnares

gestanden habe und die Männer, Fraueu und Kinder hinab

steigen sehen durfte, um in den heiligen Fluthen des Ganges

zu baden, so habe ich doch den Vorzug gehabt, viele Inder

in Europa kennen zu lernen, unter ihnen wohl manche der

edelsten und ausgezeichnetsten Söhne und Töchter Indiens.

Wenn ich die Flüffe und Berge, die Thäler und Wälder,

und die Bewohner von Indien auch nur in Visionen erblickt

habe, da es mir versagt war, das indische Paradies mit Augen

zu schauen, so kenne ich doch seit vielen Jahren die Schön

heit seiner Literatur, den kühnen Flug seiner Philosophie

und die innige Frömmigkeit seiner alten Religion. Das Alles

scheint mir ein viel wahreres Bild zu geben von dem, was

Indien wirklich in der Weltgeschichte war und noch sein soll,

als die Bazare von Bombay oder die Durbars der Mjas

und Maharäjlls von Delhi. Gewiß wird man behaupten,

das Bild von Indien, das ich zeige, sei ideal, aber ein ideales

Portrait kann wahrer sein als eine Photographie; ich glaube,

daß die von mir angeführten Thatsachcn genau und richtig

sind, doch werde ich immer dankbar sein, wenn man mir an

der Hand von Thatsachen widerspricht oder mein Urthcil

berichtigt. Indien ist noch nie volle Gerechtigkeit widerfahren;

ich denke dabei sowohl an das alte wie an das moderne

Indien. Und wenn mein Hauptinteresse auch dem alten

Indien gilt, so darf man doch nicht vergessen, daß in keinem

anderen Lande die Vergangenheit noch so deutlich gegen

wärtig ist wie in dieser südlichsten Heimath der uralten arischen

Sprachfamilie. Es mag in Griechenland und in Italien

mehr historische Denkmäler geben, die von der Vergangenheit

zeugen. Aber das Leben mitsammt der Religion, der Philo

sophie und Literatur ist in diesen Ländern ein ganz anderes

geworden; wir sehen uns auf den Stufen des Parthenons

vergeblich nach einem Sokratcs und einem Plato um und

fuchen Cato und Cäsar umsonst unter den einsamen Säulen

des Forums. In Indien dagegen ist die Religion des Veda

noch keineswegs erloschen. Noch vor Kurzem wurde sogar

eins der herrlichen alten Opfer, welche der Veda vorschreibt,

der H,ßui3Ntomk zu Benares, mit allem vorzeitlichem Glänze

celebrirt. Die alten epischen Gedichte werden noch von den

?ätd,»K»8 des Landes vorgetragen, uud einige der alten

philosophischen Systeme blühen in den einheimischen Lehr

anstalten, z.B.in Nuddea, so daß Zeitgenossen wie Gauriyamkara

(fpr. fchamknra), der Premierminister von Vhavnagar. und der

?)ogin Mmatrishna, die alten Nishis und Dogins, die vor

1000 oder 2000 Jahren gelebt haben, in voller Realität

wieder vor uns aufleben lassen. Was mir die volle Wert

schätzung der geistigen Errungenschaften des alten und mittel

alterlichen Indiens zu hindern fcheint, ist der Umstand, bah

wir darauf blicken wie auf Curiontätcn in einer Ausstellung;

es ist uns nur merkwürdig. Von Plato und Aristoteles

würden wir schwerlich sagen, sie seien merkwürdig. Nii

nehmen sie ernst. Wir sehen in ihnen unseres Gleichen,

unsere Lehrer. Es kann doch nicht die braune Hautfarbe

fein, die uns zurückhält, den Dichtern und Philosophen des

alten Indiens ebenso ernst und ehrerbietig gegcnübeizutrelen

wie den Griechen, und die noch heute das Aufkommen einn

wahren Freundschaft zwischen den besten Söhnen ihres unc

unseres Landes hindert?"

Es ist also eine wahre, große Liebe, die Max Mülln

seinen musikalischen, dichterischen und classischen Neigungen

untreu werden ließ. Das neue Studium, mit Leidenschaft, '

Fleiß und Geschick ergriffen, bestimmte nun die ganze Rich

tung seines Lebens. Ein Zwanzigjähriger, gab er schon eine ,

Übersetzung der Fabelsammlung Hitopade«,a heraus und

Kalidasa's Mcphaduta u. A. folgte. In London war er an

Karl Iosias v. Bimsen, den merkwürdig gelehrten preußischen

Gesandten, empfohlen, durch dessen Vermittelung ihm von der

Ostindischen Eompagnic die Herausgabc des Rigueda mit dem

großen Cummcntar des Sajana übertragen wurde, das ge

lehrte Hauptwert seines Lebens, von 1849 bis 1874 in sechs

Foliobändcn erschienen und in London von 1889 bis 18Z2

in vier Bänden neu aufgelegt, diesmal mit Unterstützung

eines indischen Maharadscha. Später kamen noch hinzu eine

Sammlung des buddhistischen Dhammapada (188 l), zwei

Bände Übersetzungen der wichtigsten Upnnischaden (1884^

und vedischer Hymnen (1891). Freilich fehlte es dem Sanskrit-

Übersetzer nicht an Gegnerschaften. Er vertheidigt sich jetzt

in seiner autobiographischen Skizze- „Übersetzen ist eine

schwierige Kunst; und es giebt Gelehrte, besonders solche,

welche die beiden betreffenden Sprachen wie die eigene be

herrschen, die eine gute Übersetzung für ein Ding der Un

möglichkeit halten. Ich habe einige Erfahrung als Uebcr-

sctzer und auch einige Erfahrung von der Behandlung,

denen die Übersetzer von eingebildeten Kritikern ausgesetzt

sind. Die heiligen Bücher des Orients, die von mir und

einigen Freunden, zu deren Gelehrsamkeit ich das beste Zu

trauen hatte, übersetzt worden sind, sind auch dieser pedan

tischen Kritik nicht entgangen. Dagegen haben unparteiische

und ehrliche Kritiker die großen Schwierigkeiten anerkannt,

unter denen die Gelehrten arbeiten, die alte griechische Tocu-

niente oder Texte aus dem Sanskrit zum ersten Mal über

tragen. Einen schon übersetzten Text zu übersetzen — ja,

das ist leicht genug! selbst das ist nicht schwer, an der Arbeit

der ersten Pioniere hier nnd da zu bessern. Aber einen alten,

schlecht herausgegebenen oder noch gar nicht herausgegebene»

Text zun, ersten Mal übersetzen —, das ist ein ganz anderes

Ding; uud wer es unternimmt, hat ein Recht nicht nur am

die Nachsicht, sondern auch auf die Dankbarkeit aller Spateren,

In unserem Studium nennt sich überhaupt keiner ein Ge

lehrter, der nicht irgend einen noch nicht herausgegebenen Ter,!

herausgegeben hat, oder wenigstens einen bisher unübcrsetztcn

Text übersetzt hat. Aber es giebt Kritiker, die meinen, ihn

Pflicht erfüllt zu haben, wenn sie glücklich ein paar Schnitz«

in einer Übersetzung herausgefunden haben, während sie die

Mühe und die herrlichen, wenn auch unscheinbaren Funde

des ersten Übersetzers nicht schätzen können. Der erste Heber-

setzer eines alten Textes kann ja manchmal kaum mehr thun

als entziffern. Er muß sich durch eine egyptische Finsterniß

hindurchtappcn gerade fo gut wie einer, der eine egyptische oder

babylonische Inschrift übersetzt. Er kann nicht umhin, Fehler

dabei zu machen." Das ist allerdings ganz richtig, aber

Müller verschweigt hier, daß er selbst nicht einen einzige»

noch unübcrsetzten Text übersetzt hat; nicht bloß seine Leipziger
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Studentenarbeiten Hitopadc^a und der „Woltengesandte"

waren schon vor ihm übertragen worden, auch die Upanischaden,

der Dhammapllda, die Nigvedahymnen :c. loaren bereits über

setzt, doch hat er diese nützlichen Vorarbeiten allerdings mit

Geschmack und Geist benutzt und verbessert.

Aber seinen Wcltruhm begründeten nicht die Arbeiten

des Sanskritgelehrten, sondern die Essays und Vorträge des

Sprachforschers, die alle englisch und deutsch zugleich heraus

kamen: seine Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache,

sein Essay über vergleichende Mythologie, seine (!inr>8 tinm

ll 661-iimn n-orkZliop, seine Hibbcrt-Lcctures, die Vorlcsungs-

cytlcn über Ursprung und Entwickellina, der Religion, „Was

kann uns Indien lehren", „Das Denken im Lichte der

Sprache" ?c. Und mit den Riesenerfolgen dieser Bücher (zu

mal der englischen Ausgaben) gestaltete sich seine sociale

Stellung auf das glänzendste. Als junger Doctor mit Mangel«

haftem Englisch war er nach London gekommen, und wurde

nun hochangcsehencr Professor der Orforder Universität 1854,

Fellow des reichen Xll ßouls lüolleze 1858, bei der Neu

gründung der Universität Strasburg folgte er dem Rufe auf

den Lehrstuhl für vergleichende Sprachforschung, kehrte aber

»ach wenigen Wochen für immer nach Oxford zurück. Seine

Kathcdcrthlltigkcit bespricht er selbst: „Ueber mein Audi

torium hatte ich wirklich nicht zu klagen; die ersten Männer

der Stadt waren zugegen. Aber so glänzend die Versamm

lung auch war — A. P. Stanley, Fred. Maurice, Dean

Milman. Bishop Thirlwall. Mill, Lady Stanley ge»

hörten dazu, auch Fürstlichkeiten beehrten mich zuweilen

mit ihrer Gegenwart — so waren doch die alten n»bi-

tu68 der Königlichen Institute schwer zu befriedigen. Die

erste Reihe wurde gewöhnlich von alten Herren mit Hör

rohren, alten Indern, Generälen und Geistlichen eingenommen.

Eine kleine Zahl Damen kamen mit ihren Zeitungen in's

Colleg, falteten sie raschelnd auseinander, ehe der Vortrag

begann, und beschäftigten sich mittels der Augen mit ihrer

Zeitung, während die Ohren angeblich meine Argumente auf

nahmen. Der Eigendünkel wird einem doch manchmal gründlich

ausgetrieben. Nach einer Vorlesung sah ich ein Mal, wie

einer von den indischen Greisen von seinem Sohne oder Neffen

herausgeführt wurde, der seinem Vater in's Ohr brüllte:

„Das war ein herrlicher Vortrag, nicht wahr?" „Ja," schrie

der Alte noch lauter zurück; „sehr interessant, sehr; ich habe

nicht ein Wort davon verstanden." So etwas kommt vom

Berühmtsein. Bei einer andern Gelegenheit erklärte derselbe

taube Herr mit seiner Stentorstimme seinem Nachbar, wer

ich eigentlich sei, und was ich eigentlich gcthan habe. „Ja,"

brüllte er, „ich kenne ihn; es ist ein sehr fähiger junger

Mann. Wir haben ihn angestellt, er soll eine Arbeit für

uns machen, nämlich die alte indische Bibel übersetzen. Wir

haben ihn auch zum Inspector des Ciuil-Dienstes in Indien

ernannt. Ein fähiger junger Mann, sage ich Ihnen!" So

stieg ich allmälig in der Achtung der Londoner Welt, die

^ldeniari«- Straße füllte sich mit vornehmen Wagen, und

die Leute konnten kaum einen Platz finden, um Näheres zu

erfahren über arische Wurzeln, arische Vorfahren und unsere

gemeinsame arische Urstatt in Asien." Die besten Geister

von England schenkten ihm ihre Freundschaft, und in seinen

Selbstbekenntnissen erzählt er uns liebevoll von Tennyson. Brow

ning, Lowell, Thackeray u. A. Doch gelang es ihm nicht,

die englischen Regierungen von der Nothwendigteit zu über

zeugen, daß die bestehenden Anfänge orientalistischen Sprach

studiums nicht unterdrückt, sondern unterstützt, nicht todtge-

macht, sondern emporgebracht werden müssen. Aber es war

leichter und populärer, sie zu unterdrücken; und so wurden

sie unterdrückt, so daß England, das Land, welches von allen

Nationen das größte Reich im Orient besitzt, heute kein einziges

Institut oder Seminar für orientalische Sprachen hat. während

Frankreich, Italien, Preußen, Oesterreich und Rußland es

alle nützlich gefunden haben, solche Institute zu gründen und

sie auf das Liberalste auszustatten. Jetzt fängt man allgemein

an, einzusehen, daß die Regierungen der genannten Länder

ihren Lohn ernten, aber in England bleibt es noch immer

bei dem alten Argument: „Wir tonnen jederzeit Dolmetscher

finden, wenn wir sie ordentlich bezahlen; und wenn wir nur

laut sprechen, so verstehen die Eingeborenen schon, was wir

meinen!" , Das erinnert Müller an ein Wort, das ein be

rühmter Reisender und Alterthumsforscher im Orient sprach,

als er ihm erklärte, wie er die bei den Ausgrabungen An

gestellten in Ordnung hielte: „Ich spreche Englisch mit ihnen;

und wenn sie nicht verstehen, dann brülle ich sie an. Wollen

sie dann nicht gehorchen, schlage ich sie nieder; und wenn sie

sich widersetzen, schieße ich sie todt." Natürlich sollte das

nur leeres Gerede sein, bemerkte Müller, „es beweist aber

doch wohl kaum die Nutzlosigkeit einer gründlichen Kenntniß

orientalischer Sprachen für Diejenigen, die nach dem Orient

geschickt werden, um über Millionen zu herrschen, aber nicht,

um sie anzubrüllen oder niederzuschlagen".

Müller's größten Erfolg bezeichnen feine Vorlesungen über

die Wissenschaft der Sprache. Wie Renan in geistvoller,

formschöner Art die Resultate eines D. Fr. Strauß, Hase,

Ritschl popularisirte, so Max, Müller die Forschungen eines

Vopp, Adalbert Kuhn u. A. Wenig Neues und Eigenes gab

er dabei, aber wie er da über die schwierigsten Probleme

der vergleichenden Sprachwissenschaft und Mythologie plauderte,

das war doch höchst anziehend und bedeutsam. Freilich, die

Zünftigen wollten von dieser fast spielerischen Weise bald

nichts mehr wissen, und aus ihren Kreisen mehrten sich die

Angriffe, besonders als Müller nicht mit seiner Wissenschaft

fortschritt, sondern bei seinen Theorien verharrte, auch als

sie längst allgemein zum alten Eisen geworfen waren. Es

ging eben nicht länger, die Mythologie wesentlich auf sprach

liche Betrachtungen und vielfach unzulängliche Etymologien

aufzubauen, und die Dubliner Studenten verspotteten ihn

witzig in einer Flugschrift: „Max Müller — ein Sonncn-

mythus." Auch sein Auftreten gegen Darwin schadete

ihm. Er schreibt darüber: „Bei der aufrichtigen Verehrung,

die ich für Darwin hegte, fühlte ich, daß es unhöflich sein

werde, aus Höflichkeit für einen solchen Mann mit Still

schweigen zu übergehen, was er über die Sprache gesagt hat.

Diese Art Höflichkeit ist für einen wahren Gelehrten geradezu

beleidigend. Andererseits wäre für mich nichts leichter gewesen,

als Gegner aufzufinden, anfangend mit Epikur und eudend

mit dem Werke H. Wedgwood's: „Etymologisches Wörterbuch

der englischen Sprache" (2. Aufl., 1872). Der Autor dieses

Wörterbuches war zufällig ein Freund von Darwin und hatte

ihn leicht davon überzeugt, daß die Empfindungslaute und

die Nachahmungen der Naturlaute die hauptsächlichsten Ele

mente aller menschlichen Rede ausmachten; es liege gar lein

Grund vor, daß die Thiere in einigen Millionen Jahren sich

nicht eine eigene Sprache gebildet haben sollten, da ja doch

gewisse Thiere bellten und Spottuügel und Papageien die

Töne nachahmten, die sie hören. Das war natürlich Wasser

auf Darwin's Mühle, und obgleich er sich immer mit einer

gewissen Zurückhaltung über das Thema der Sprache erging,

so wäre es doch mehr als menschlich gewesen, wenn er seine

Ueberzeuguug, daß der Mensch von irgend einem Thier ab

stamme, aufgegeben hätte wegen dieser, wie sein Freund ihm

versicherte, überaus leicht zu entfernenden Schranke der Sprache.

„Wenn man nur eine genügende Anzahl von Jahren dazu

festsetzt," dachte er, „so sehe ich gar keinen Grund, warum

sich das ,Bau, bau' und ,Etsch, etscb/ nicht in ,Ich belle' und

,Ich verachte' abgewandelt haben soll." Freilich die That-

sache, daß noch nie ein Thier solche Worte entwickelt habe,

ließ sich nicht leugnen, aber man konnte sie umgehen oder

fortertlären durch den Augenschein, der deutlich bewies, daß

die Thiere sich unter einander verständigen; als ob „sich ver

ständigen" so viel heiße als „sprechen". Der Zweck meiner

Vorlesungen (gleichzeitig erschienen in Longmans Magazin)
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war der, nachzuweisen, daß ein solcher Uebergang von „etsch,

etsch" zu „ich verachte" nicht möglich ist; ja, daß selbst der

erste Schritt, die Bildung der Stämme, der allgemeinen Vor»

stellungen aus den einzelnen Lauten, d. h. den einzelnen Be»

griffen, keinem Thier, sondern nur dem menschlichen Wesen

eignet. Bis auf diesen Tag lann lein Wesen außer dem

Menschenkinde lernen, die menschliche Sprache nachzumachen,

und was ist das bloße Leinen der Sprache gegen deren Er

schaffung, die die eigentliche Aufgabe der menschenwerdenden

Thiere sein mußte."

Max Müller war ein glücklicher Mensch, ein arbeits-

volles, erfolgreiches und harmonisches Leben war ihm be

schieden. Die Gegnerschaften vermochten die sonnige Heiter»

keit seines Wesens nicht zu trübe», und bis zuletzt blieb er seinen

Ideen treu, auch wenn er vielleicht insgeheim bekennen mochte,

daß sie sich ausgelebt hatten. Von seinen sämmtlichen Aemtern

trat er 1876 zurück, fortan ein freier wissenschaftlicher Forscher

und Schriftsteller. In zahllosen englischen und deutschen

Zeitschriften erschienen seine immer interessanten Essays, und

seine rein schriftstellerische Iahreseinnahme betrug zuletzt an

3000 Pfund. Er wurde Mitglied des ?riv^ Council, ferner

eines der acht auswärtigen Mitglieder des Institut <te Trance

und Ritter des Ordens puur 1« msi-it«. An Ruhm und

Ehren reich, ist er als ein fast Achtzigjähriger dahingegangen.

Trotz Mommfen, Virchow, Eduard von Hartman» besitzt die

deutsche Wissenschaft keinen Gelehrten mehr von einem dem

seinigen ähnlichen Weltruf. Ob seine Bedeutung nach seinem

Tode wachsen wird, ist freilich eine andere Frage.

^»^

ZseuiVeton.

3lllchdru<< «lri»l«n.

Ver Engel.

Von Henryk Sienkiewicz.

In dem Städtchen Lupiskorow wurde nach der Leichenfeier für

die Kalilstowa eine Vesperandacht abgehalten. Dann blieben noch einige

Weiber in der Kirche zurück, um die Todtentlage zu singen. Es war

erst vier Uhr Nachmittags, aber in der Kirche herrschte schon eine

Dunkelheit, die besonders den großen Altar umfing. Es brannten nur

noch zwei Lichter, und ihr mattes, unstetes Licht vermochte kaum die

Füße des Herrn am Kreuze zu erleuchten. Nur der Kopf des Nagels,

der die Füße durchbohrte, funkelte wie ein großer, glänzender Punkt am

Altar. Um die anderen Lichter, die man eben ausgelöscht, schwebten

leichte Rauchwolken, und im ganzen Räume war ein Wachsgeruch, der

allen Kirchen eigen ist. Der Meßmer und ein Chorknabe waren dabei

die Altarstufen zu fegen und die Teppiche wegzuschaffen. Wenn die

Weiber zu singen aufhörten, war das verdrießliche Murren des Kirchen

dieners zu hören, der den Knaben ausfchalt. Hungernde und frierende

Spatzen klopften an die mit Schnee umrahmten Fenster. Vor der

Eingangsthüre saßen die Weiber, die ihre abgegriffenen Gesangsbücher

in den Händen hielten. Armselige Talglichter spendeten ein dürftiges

Licht und machten ihnen kaum das Lesen möglich. Ein Schein siel auf

eine Fahne, worauf arme Sünder, von Höllenflammen und Teufeln um

geben, dargestellt waren. Die Bilder der anderen Fahnen konnte man in der

Dunkelheit nicht erkennen. Die Weiber aber sangen nicht, sondern

summten bloß mit ihren schläfrigen Stimmen ein Lied mit dem fort

währenden Rundreim:

„Und bitt' für uns bei Deinem Sohn,

Uns fchlägt die Todesstunde schon."

Diese ganz im Dunkel versunkene Kirche, die Fahnen, die trüben Lichter

und die alten Weiber mit den gelben, runzeligen Gesichtern — Alles

machte einen unsäglich traurigen Eindruck, und das schwermnthtge Lied

vom Sterben Paßte zu dieser Umgebung.

Zeitweise hörten sie zu singen auf. Eins von den Weibern be

gann mit zitternder Stimme: „Heil Dir Maria voller Gnade" — und

die anderen fielen ein : „Der Herr ist mit Dir", aber da sie die Kalilstowa

eben bestattet hatten, so fügten sie noch die Worte bei: „Die ewige Ruhe

gieb ihr, o Herr, und das ewige Licht leuchte ihr." Neben den alten

Frauen saß Maria, das Töchterchen der Kalilstowa. Draußen siel auf

das frische Grab der Mutter weicher, leiser Schnee, aber die Kleine zählte eis!

zehn Jahre und konnte also weder den großen Verlust begreifen, noch

das Mitleid, das man ihr entgegen brachte. Auf ihrem Gesichtcken

und in ihren großen blauen Augen war eine lindliche Ruhe und sogar

eine gewisse gleichgiltige Heiterkeit. Vloh ein bißchen Neugierde erfüll!«

sie. Und so betrachtete sie mit offenem Mündchen und großer Aui-

merksamleit die Fahnen mit den armen Sündern, dann wars sie einen

Blick in's Innere der Kirche und zum Fenster, wo die Spatzen klopften.

Aber sie dachte sich nichts dabei. Inzwischen summten die Weiber mü

ihren einschläfernden Stimmen traurig zum zehnten Male: „Und bitl'

für uns bei Deinem Sohn . . ." Das Mädchen aber befchäftigte sis,

mit seinen beiden hellblonden Zöpfen, die auf den Rücken herunter

fielen und so winzig waren, daß sie wie Mäufeschwiinzchen aussahen

Da sie sich zu langweilen begann, widmet« sie ihre Anfmertsamleil dem

Kirchendiener, der sich ln die Mitte der Kirche begab, um an eine»

Stricke zu ziehen, der von der Decke herunter hing. Er läutete für die

Seele der Kalilstowa, aber er that dies mechanisch und dachte an ganz

profane Dinge dabei. Das Läuten sollte zugleich verkünden, daß die

Vefperanbacht zu Ende fei. Nachdem die Weiber zum letzten Mal die

Bitte um einen sanften Tod wiederholt, gingen sie auf den Mar«

hinaus. Eine von ihnen führte die kleine Marie bei der Hand, und

eine Freundin fragte sie: „Kulikowa, was fängst Du nun mit dem

Mädchen an?"

„Na, was foll ich denn? Wojtel Margula, der die Post abholi,

fährt nach Leszczhnce und wird sie mitnehmen. Was denn sonst?"

„Und was soll sie in Leszczynce?"

„Na, was sie hier mach». Von wo sie her ist, dort soll sie wieder

hin. Und ist's auch ein Herrenhaus, so wird man einer armen Waise

doch erlauben, in der Nedientenstube zu schlafen." Unter solchen Ge

sprächen gingen sie über den Markt zur Schenke. Es wurde immer

dunkler, und der traurige Winterabend begann; am Himmel zogen weihe

Wölkchen, und die Luft war voll von Feuchtigkeit und nassem Schnee. V°n

den Dächern tropfte es, auf dem Platze aber lag Unrath und Schnee,

Mit seinen elenden Häusern sah das Städtchen verwahrlost aus wie die

Kirche. Aus manchen Fenstern schimmerte schon Licht, in den Gassen

war es still und leblos, nur in der Schenke wurde auf einer Drehorgel

irgend was gespielt, um Gäste anzulocken, da außer dem Wirth lein

Mensch darin war. Die Weiber traten ein, tranken Schnaps, und die

Kulikow» gab auch der Maria ein halbgefülltes Gläschen: „Da sauf,

denn Du bist eine arme Waise. Dir wird nichts Gute« zu Theil!"

Das Wort „Waise" erinnerte die Weiber an den Tod der »alit-

stowa. Die Kapuscinska sagte: „Auf Dein Wohl, Kulikowa! Trink!,

meine .Lieben. Die arme Kalilstowa! Als sie der Schlag traf, komm

sie schon nicht mehr athmen , und «he der Geistliche für die Beichte d«

war, war sie schon ganz tobt."

Darauf fagte die Kulikowa: „Meine Lieben, ich habe es schon lange

gemerkt , daß es mit ihr zu Ende ging. Vorigen Tonntag kam sie z«

mir, und wie ich sie sah, rief ich: „Ei Kalilstowa, Kalitstowa! Gebe!

doch Euere Kleine in den Heirenhof." Aber da meinte sie: „Ich habe

nur ein einziges Kind und das will ich nie fremden Leuten geben.

Doch sie war fehr niedergeschlagen und schluchzte. Dann ging sie in die

Kanzlei zum Schulzen, um ihre Papiere und Alles in Ordnung zn

bringen. Und dafür bezahlte sie vier Rubel und sechs Kopeken. Und

sie sagte noch: „Um das Kind ist mir nichts zu theuer bezahlt." «l<5,

meine Lieben! Sie hat immer mit großen Augen in di«W«lt geschaut,
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und selbst nach ihrem Tode konnte man ihr die Deckel nicht recht schließen,

sie sagten Alle, dah ihr Blick auf das Kind gerichtet war."

„Na, vertrinlen wir unseren Schmerz!"

Dazu spielte der Leierlasten noch immer dasselbe Volkslied. Die

Weiber begannen etwas duselig zu werden, die Kulikowa rief immer

rührseliger dem Kinde zu: „Armes Geschöpf! armes Geschöpf!" und die

Kapuscinsla erinnerte sich immer wieder »n den Tod ihres feligen

Mannes. „Als er starb," erzählte sie, „da seufzte er so tief und feufzte

und seufzte immerzu." Sie dehnte die Worte so sehr, daß es unwill

kürlich klang, als ob sie sänge,. Vis sie zuletzt wirklich nach der Weise

d«S Volksliedes sang:

„Und seufzte, seufzte, feufzte,

O weh, er feufzte tief!"

Plötzlich begann sie laut aufzuschluchzen, gab dem Leiermann etwas Geld

und trank noch einen Schnaps. Auch die Kulikowa wurde sehr weich,

und mit thränenerstickter Stimme wandte sie sich an Maria:

„Denke stets daran, kleine Waise, was Dir der gnädige Herr sagte,

als man Dir Dein Mütterchen in die Erde bettete, daß ein Engel über

Dich wacht!" Plötzlich hielt sie inne, schaute wie verwundert um sich

und fügte mit starkem Nachdruck bei: „Wenn ich Dir sage ein Engel,

so ist es auch ein Engel!"

Niemand widersprach, Maria betrachtete mit ihren unschuldigen

Kinderaugen das Weib sehr aufmerksam. Die Kulikowa aber fuhr fort:

„Du bist eine Waise, darum wirst Du vor allem Nösen behütet. Die

Waisen beschützt ein Engel. Nun ist's gut! Da hast Du noch zehn

Kopeken. Selbst wenn Du zu Fuß nach Leszczynce gehen mußt, so

wirst Du den Weg nicht verfehlen, weil der Engel Dich geleiten wird."

Die Kapuscinsla begann zu singen:

„Im Schatten seiner Flügel ruhest Du ewig fort,

Und wohl geborgen bist Du unter seinem Hort!"

„Seid doch still!" rief die Kulikowa. Und dann sagte sie dem

Kinde: „Du weißt es schon besser, wer über Dich wacht?"

„Der Engel," antwortete das Kind mit seinem schüchternen

Stimmchen.

„Du meine kleine Waise, Du Gottes-Würmchen Du! Ein Engel

mit Flügelein, ja, ja!" wiederholte ganz in Wehmuth aufgelöst die

Kulikowa, zog das Kind an sich und drückte es an ihr Niederherz, Die

Kleine weinte; vielleicht stieg in ihr auch eine kleine Ahnung auf, was

fie für immer verloren hatte.

Hinter dem Ausschanttische schlief der Wlrth fchon, auch der Orgel-

dreher hatte zu fpielen aufgehört. Die Stille wurde durch Pferdegewieher

unterbrochen, das durch die Thüre hereindrang. Eine rauhe Stimme

rief: „Halt!" Dann trat Wojtel Margnla ein, in der Hand eine

brennende Laterne, die er hinstellte, und begann dann nach polnischer

Fuhrmannsart die Arme kreuzweise um den eigenen Körper zu schlagen,

um sich zu erwärmen. Dann rief er: „Heh, ein Quartierchen!"

„Margula," schrie ihm die Kulikowa zu, „wirst Du die Kleine

nach Leczszynce mitnehmen?"

„Ich werde sie nehmen, weil man es mir befohlen hat," antwortete

Margula. Dann betrachtete er die beiden Weiber und brummte: „Aber

besoffen habt ihr Euch wie "

„Daß Dich der . . .!" gab ihm die Kulikowa zurück. „Ich sage

es Dir aber: mit dem Kinde mußt Du vorsichtig umgehen. Vorsichtig!

Denn sie ist eine Waise und weißt Du auch, Dummkopf, wer sie darum

beschützt?"

Wojtel fand es nicht nöthig, diese Frage zu beantworten, sondern

wollte lieber über Anderes sprechen. Sein Vranntweinglas zum Munde

führend, murmelte er: „Daß Dich mit Deinen Fragen der — ". Aber

er beendigt« seine Verwünschung nicht, weil das Trinken ihn daran

hinderte. Er zog die Mundwinkel ein, spuckte aus und stellte, noch nicht

ganz befriedigt, das Glas hin. „Es ist doch das reine Wasser, was

man hier als Schnaps bekommt. Gieb mir den von der anderen Flasche,"

brummte er.

Auch nachdem er das Gewünschte bekommen, war er noch un

zufrieden. „Habt Ihr leinen Rum?" fragte er, fchon etwas angetrunken.

Es drohte ihm offenbar dieselbe Gefahr wie den Weibern, aber er hatte

das dunkle Gefühl, etwas Verdienstliches zu thun, denn erst unlängst

hatte der Gutsherr von Lupislorow in einer Zeitschrift für „das aus

schließliche Brennereirecht der Gutsherrn als Grundlage des allgemeinen

Wohlstandes" plaidirt: so trug Wojtel, ohne es recht zu wissen, auch ein

kleines Scherflein zu diesem allgemeinen Wohlstand bei. Da er dies

jetzt in eifriger Weise that — er hatte bereits fünf Quartierchen ge

trunken — vergaß er darüber fast die Laterne, deren Lichtchen erloschen

war. Er weckte das schlaftrunkene Kind und rief ihm barfch zu: „Komm

doch! . . ."

Die Weiber waren ebenfalls im Winkel eingeschlafen, und fo

nahm Niemand mehr Abschied von Maria. Einsam lag ihre Mutler

auf dem Friedhofe in Lupislorow, und einsam fuhr das Kind nun nach

dem fremden Leszczynce.

Sie gingen hinaus und stiegen in den Schlitten ein. Margula

trieb die Pferde an und sie fuhren davon. Der Schlitten muhte sich

Anfangs durch all' den Unrath des Städtchens durchkämpfen, aber dann

konnte er über die glatte, weiße Ebene draußen hingleiten. Die Pferde

fchnauften, und ab und zu hörte man Hundegebell. Die Fahrt dauerte

lange, und Wojtel trieb die Pferde an und fang vor sich hin: „Denkst

du Hundsfott noch daran, was Du mir verfprochen?" Dann begann

er auf die Juden zu fchimpfen. Die Lider sielen ihm zu, und bald

neigte er sich nach rechts, bald nach links. Ihm träumte, daß er in

Leszczynce Prügel bekomme, weil er seine Posttasche verloren hatte.

Erschrocken erwachte er jedes Mal auf Augenblicke und wiederholte sein

Lieblingslied. Maria , aber schlief nicht. Sie empfand ein starkes

Frösteln. Mit großen fragenden Augen blickte sie auf die schneeigen

Felder. Und nun wurde sie sich bewußt, daß ihr Mütterchen todt sei,

und scharf und deutlich schwebte ihr das blasse, zarte Gesicht und die

großen dunklen Augen vor, die noch im Tode auf ihr Kind gerichtet

waren. Maria ahnte jetzt, wie sehr dieses Gesicht von ihr geliebt war,

und daß sie es in Leszczynce nimmerniehr erblicken wird. Sie hatte

es j» selbst gesehen, wie man ihr Mütterchen in Lupislorow eingebuddelt

hatte. Sie brach in heiße Thronen aus — aber sie wußte selbst nicht,

ob sie aus Herzeleid oder vor Kälte weinte. Es war zwar kein Frost

mehr, aber die feuchte Luft drang durch den ganzen Körper, wie immer

vor dem Thauwetter. Wojtel aber war es hübsch warm durch den Ge>

nutz der Spirituosen. Er war in froher Stimmung, und nichts hätte

ihn jetzt betrüben können; es störte ihn nicht einmal, daß die Pferde

jetzt ganz langsam trabten, obgleich sie den Wald erreicht hatten, wo der

Weg sehr gut war. Er dachte gar nicht an seine Pferde, bis sie den

Schlitten an einem Graben umwarfen; zwar erwachte der Fuhrmann

aus feinem Halbschlummer, aber merkte doch nicht recht, was geschehen mar.

Maria rüttelte ihn. „Wojtel!"

„Was schreist Du?"

„Ihr habt umgeworfen," Wojtel brummte etwas und Ichlief dann

erst recht. Das Mädchen fetzte sich neben den Schlitten und faß

zusammengekauert eine Weile. Aber ihr Gesicht war bald völlig starr

vor Kälte, und sie schüttelte daher den Schlafenden nochmals. Er ant

wortete nicht, „Wojtel, ich will weiter!" Und nach einer Weile wieder:

„Wotjel. sonst geh' ich zu Fuß!"

Endlich entschloß sie sich auch zu gehen. Sie dachte, daß es nach

Leszczynce sehr nahe fei. Und sie kannte den Weg gut, da sie ihn jeden

Sonntag mit der Mutter zu gehen Pflegte, zur Kirche. Im Walde lag

der Schnee trotz des Thaumetters noch hoch, aber die Nacht war sehr

hell. Der Schnee leuchtete märchenhaft , und die leichten Wolken am

Himmel schimmerten; taghell lag der Weg da. Maria konnte weitab

jeden Stamm erblicken, der sich deutlich von der weißen Schneefläche

abhob, wenn sie ihren Blick in den dunklen Wald richtete. Es herrschte

da eine so erhabene Stille, daß das Kind Muth bekam. An den

Zweigen hingen tropfende Eiszapfen, und leichtes Schneegestöber fiel
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herab. Es herrsch!« Windstille; unendlich einsam lag die Natur da.

Das Gesträuch reale sich taum und stand wie im Winlerschlaf. Es

schien, als wären diese große weihe Schneedecke, der ganze gewaltige und

so schweigsame Wald und die zerrissenen und bleichen Wolken oben

etwas Einheitliches, Untrennbares — etwas Todles. Und das einzige

lebende Wesen, das sich wie ein kleines schwarzes Pünktchen in dieser

schweigenden Unendlichkeit bewegte, war Maria. Und so wanderte das

Kind allein durch den gewaltigen Forst, der wie mitleidig aus das kleine

Geschops herabschaute, das einsam und hülslos und dock so zuversichtlich

war. Und es lag etwas uueudlich Rührendes darin, wie dieses winzige

Wesen sich dieser mächtigen Natur, diesen ungeheueren Gewalt«« an

vertraute uud hingab. Endlich war die kleine Maria aber doch müde.

Nie hatte schwere, große Stiefel an, die an ihren kleinen Füßen nicht

sest saßen und sie am Gehen hinderten. Sie hatte jedes Mal Mühe,

sie aus dem Schnee herausziehen, und dabei konnte sie auch die Hände

nicht srei bewegen, weil diese vor Kälte starr waren, und dann auch,

weil sie mit ihrer ganzen Kraft jenes Geldstück festhielt, das sie von der

Kulikowa bekommen hatte und zu verlieren fürchtete. Von Zeit zu

Zeit begann sie laut zu weinen uud horchte bann plötzlich auf, ob nicht

Jemand ihr Weinen höre. Aber nur der Wald horchte, und von seinen

Väumen sielen die Tropfen des fchinelzenden Schnees. Und immer

langsamer wurde» die Schritte des Kindes, Es war vom Wege nicht

abgeirrt, denn der lag hell und breit da, dann immer schmäler ver

laufend. Maria wurde fchläfrig, und fo bog sie seitwärts ein und sehte

sich an einem Baume nieder. Nie Augenlider fielen ihr zu. Für

einen Augenblick fchien ihr, daß ihr Mütterchen über der weißen Schnee-

flache von der Richtung des Friedhofs von Lupistorow her auf sie zu

schreite. Allein Niemand kam. Und doch war das Kind in der sicheren

Erwartung, daß Jemand zu ihm kommen würde. Wer? — Wer

anders als der Engel, Die Kulitowa hatte es ihr doch gesagt, daß

„der Engel" mit ihr sei. Maria kannte diesen Engel gut. Daheim

beim Mütterchen, da hatten sie ein Bild gehabt, wo ein Engel darauf war

mit großen weißen Flügeln und mit einer Lilie in der Hand. Ganz

gewiß, dieser Engel mit der Lilie wird zu ihr kommen . . . Das

Schneegestöber, das jetzt starker von den Bäumen fiel, klang ihr wie

das Rauschen seiner Flügel. Aber kam nicht jetzt wirtlich Jemand

durch den Schnee auf sie zu? Sie hörte ganz deutlich sich nähernde

Schritte, die dann ganz still, aber immer rascher auf sie zukäme». Und

das Kind öffnet mühsam die schlaftruulenen Lider . . .

Was ist es?

Ein fchrecklicher, grauer, dreieckiger Kopf mit hervorstehenden

Ohren glotzt es gierig und starr a» . . .

Aus der Kauptstadt.

Nr. 3773.

Das Arbeitszimmer des Schloßherrn blickte nach dem See hinaus.

Auf der gefrorenen Fläche, die sich grünlich schillernd zwischen den mit

Rauhreif behängten, mächtigen Buchen ausdehnte nnd fchließlich in

eleganter Krümmuug hinter ihnen verkroch, lag mittägliches Sonnen-

gesunkel. Gelber Glanz rieselte in's weiße Geäst des Parts, wie in

wuuderseines, durchbrochenes Marmorwert, und wo die Baumriesen

zurücktraten und ein Stück des Horizontes sichtbar wurde, da umfing

jeuer lichtbraune Nebelschleier den Himmel, der uur bitterkalte, helle

Winterlage schmückt. Es waren Wuhnen in das Eis gehauen worden,

und ein tolles Farbenspiel verwehter Sonnenlichter umgaulclte die

kolossalen Tmnragdblöcke, die neben den Lüchern aufragten,

Herr Ehlinger hatte indeß für all dieschimmerude Herrlichkeit teiuAuge.

Gewiß, er vergrößerte feinen Landbesitz mit jedem Jahre, bei jedem Zwangs-

verkauf eines Rittergutes crfchienen seine Bevollmächtigten, und die Zahl der

Ehlinger'fchen Latifundien nnd der Eßlinger'schen schön gelegenen Schlösser

wuchs ins Märchenhaste, Doch war es wirtlich nicht sentimentale

Freude am Naturgeuusse, die ihn veranlaßte, feine im Kohlenhandel

ebenfo redlich wie mühfam gewonnenen Kapitalien auf diese Weise an

zulegen. Es veranlaßte ihn dazu vielmehr sein unbedingtes Vertrauen

auf den Scharfblick des Vr. Johannes Miquel. Die Excellenz haiü

wiederholt betont, daß die nächsten dreißig Jahre der Gesetzgebung dm

Landwirthe gehören müßten und gehören würden. Grund und Volen

versprachen für die nächste Zeit eine ganz beträchtlich gesteigerte Rente,

während der industrielle Niedergang, den die Iereminsse der Noch

unablässig an die Wand malten, immerhin doch etwas mehr als miß

tönende Iutunstsmusit und Schreckphantom war. Die Millionen in

die Erde zu vergraben, diinlte sowohl Herrn Eßlinger wie vielen seine:

traft- und geistverwandten Milstrcbcrn zur Zeit rajsinirteste SpclulcüM

Daneben freilich hatte der gewallige Mann noch ein ander»

sozusagen ideales Motiv. Sein Ehrgeiz schwindelte hoch. Als er in

die Reihen der befestigten Großgrundbesitzer eintrat, hatte er nicht aue

schließlich und allein an seinen Geldschrank gedacht.

Herr Eßlinger seufzte leicht, klopfte ein paar Mal nervös n,ü

den sorgfältig gepflegten Fingernägeln auf den Tisch — die Maniciin

hatte ein kleines Vermögen verschlungen — und sah dann wieder »m

die Stutzuhr. Jede Secunde mußte der Bote kommen. Er hätte Icingj:

hier sein müssen. Eßlinger'sche Pferde legten den Weg zum Telegraphen-

amte in weniger als einer halben Stunde zurück. Aber die Leute an>

de»! Lande find langsam und langweilig. Deßhalb kommen sie lUü!!

zu nichts, deßhalb leide» sie Noth, deßhalb haben wir die Agrarfrage.

Der Schluhherr bereute jetzt doch beinahe, Berlin in diesen TllPi-,

verlassen zu haben. Gewiß, die Abreise hierher hatte sich gut geni»chl

Aller Welt hatte sie gezeigt, wie wenig ihm für fein Theil cm den

tommeuden Ereignissen lag. Er halte Zeit, ihn drängte es nicht il

sehr. Einen Ehlinger würde mau niemals in der Colonne ungentile:

Streber finden. Und er wußte, daß gerade die höchste Stelle diesen

bei aller Entschiedenheit doch loyalen und recht patriotischen Bürgerlich

besonders schätzte. Nichtsdestoweniger brannle ihm das Blut in den

Adern vor Neugier uud sieberischer Erwartung, Er vermochte die

Gedanken nicht mehr bei der Arbeit zu halten. Na, dann tonnte er j»

auch den Kerl hereinkommen lassen und abfertigen. Lange genug cmli-

chambrirte der gute Doctor ja fchon.

Mit einem neuen Seufzer der Ungeduld drückte Eßlinger auf die

elettrifche Klingel, „Jean ist noch nicht zurück?" fragte er den in

respektvoller Hallung verharrenden Lakaien uud bemühte sich, ein rechl

blasirtes Gesicht zu machen,

„Zu Befehl, nein!"

„Verfluchle Zucht!" entfuhr es da dem Schloßherrn. „Beene sollte

man der Schwefelbande machen. Beene . . ." Er bcfann sich daraw,

daß einem Feudale» solche Wendungen gerade im Umgang mit La!«.«

nicht geziemten, zwirbelte seinen Schnurrbart hoch, der trotz aller Mühen

und Kosten nicht von der ererbten struppige» Vorstensorni abzubringen

war, und näfelte vornehm: „Dr. Krüger warte! ja wohl. Ich Infi«

bitten!"

Dr. Kroger war der Ehefredacteur des Herrn Eßlinger gehörenden

Berliner Nellblnltes. Nur nach heftigem Widerstreben halte der Kohlen

millionär den sehnlichen Wunfch feiner Galiin erfüllt und ihr die

Presse zur Verfiiguug gestellt, die Presse, durch deren Hülfe allein Fla»

Isolden's Vetter Moritz in der Literatur festen Fuß fassen tonnle. Lp

linger hielt nicht viel vom Journalismus. Wie lächerlich befcheiden in ihren

Anforderungen waren die Lumpe gewesen, deren Federn er bisher aus ge-

fchäftlichen Gründen zu laufen gezwungen war! Du lieber Himmel! Zu

dem wußte er, das; auch dem Verleger die Ieitungsfabrication nur d»«>

etwas bringt, wenn fie unfein betrieben wird. Und alles Unfeine mi

dem Manne Feind, der feit fünfIahren teineNielnägel mehr an den Fingen',

hatte, und, wenn auch immer noch mit heimlichem Widerstreben, bei »II»

festlichen Gelegenheiten feidene Vlrümpfe aus Paris trug. Daß er sich

fchließlich doch dazu bewegen ließ, Frau Isolden den Gefallen zu ttiui,

daran war nicht bloß die zähe Energie der lileraturfreundlichcn T«>nc

fchuld. Die agrarifche uud dann auch die focialdemotralifche Presse IM

einen greulich dummen Artikel über die Eßlinger'schen Lanoarlxuci

Wohnungen nachgedruckt, der zuerst in einem uuvorsichligen liberalen

Blatte erschienen und dort als ein neuer Beweis für die herzlose V«

tommenheil der ostelbifchen Iunler, für ihre gemeine Leulefchiuderei «B-

pofaunl worden war. Zu fpäl erkannte das wahrhaft liberale LisM

daß der eigenlliche Besitzer des Dominiums, auf dem fo unerhörk-

Wohnungselend herrfchte, zu den sturmsichere» Pfeiler» des deutsche

Freisiu»s gehörte. Die Gegner hatten sich der Angelegenheit schon

lriumphirend bemächligt, und es half wenig, daß der trübselige Tinlw

fifch, dem das Unglück pafsirt war, Nnall und Fall zum Teufel gejagt

wurde. Schon damals gewann bei Ehlinger, der nichts ungerächt lieh,

der Plan Raum , ein allerdings mit beträchtlichen Unlerbilanp!

arbeitendes, eigentlich gewohnheitsmäßig am Rande des Abgrund

stehendes großes Berliner Blatt auzutnufeu. Und als ganz kurze ^eu

darauf ein neuer Prehscandal gegen ihn eulfesselt wurde, als die Meiw

ihn, Kohlenwnchcr und anderes Gemeingefährliches vorwnrs, da !h«t «

den entscheidenden Schritt.

Heute Halle sein Ehefredacteur die Ehre , i« Audienz empfing"

zu werden.

„Was Neues in Berlin passirt, Doctor?" fragte Ehlinger hn»d-

lassend. Er fchien die Frage nur fo nebenbei zu stellen, als wolle «

damit feine Geneigtheit tu»d thuu, den Untergebenen gleichfam collegia!

zu behandeln.
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Kroger nahm auf dem angebotenen Sessel behutsam Platz und

betrachtete anscheinend sehr inlercs'sirt seine Handschuhe. „Denken Nie,

man spricht von Ihnen, Herr Eßlinger!" Ei warf de,» hohen Chef

von unten Heiauf einen recognoscircüden Blick zu.

„Von mir? Ach was! Schiehen Sie doch los!"

„Ihre Nobililiruüg wird in maßgebenden Kreisen mit aller

Sicherheit erwartet."

„Lieber Doctor, von wem habe» Sie sich das bloß aufbinden

lassen! Neinweg lächerlich! Bei den heutigen Verhältnisse»! Die Leute

wissen eben ganz genau, daß ich einen bloßen Orden wahrscheinlich nicht

annehmen würde — ich bitte Sie, anno 1899 sind 10396 solche Dinger

vertheilt worden! Was hat da, unter uns gesagt, solch eine Auszeich

nung noch für einen Weith? Na, und weil man meine Ansichten in

dieser Beziehung kennt, versuchen'« die Plappermäuler uiit der Nobili-

tirung. Ist ja zu alber»! Selbst wen» S. M. wollte — bei der

hcrrfchenden reactionnren Stimmung, dem verblendeten haß gegen

Capital und Intelligenz ... na. lassen Sie uns vo» Geschäften reden."

Seine Blicke fuchten wieder unwillkürlich die Uhr. „Wissen Sie, .Herr

Doctor, feien Sie etwas concilianter in der Zeitung. Wenn wir nicht

die Regierung stützen, wer foll es fönst lhun? Wer hat fünft den Mnth

gegenüber dem Pöbel links und rechts? Niilow ist ein ganz famofer

Kerl. Verdient es, daß man fcine Politik populär macht. Auch Rhcin-

baben sollte unbefange»er gewürdigt, ich will nicht gerade fagen, gelobt

weiden. Geben Sie Pofadowsly auf leine» Fall Preis, lassen Sie noch

einmal, am besten von bekannten Universitätspiofessoren, Nutzen und

Nothwendigkeit des Rhein-Elbe-Ccmals nachweise», »nd legen Sie sich

in der Zollsrage nicht fest, so lange die Regierung noch schweigt. Das

wären so die Hauptgesichtspunlte einer objecliuen nnd unparteiifchen

Politik, die zur Zeit meine Billigung finden' würde."

I)r. Krüger verneigte sich. „Ich freue mich, fo Wort für Wort,

fo in jedem Gedanken mit Ihnen übereinzustimmen. Liegt doch darin

für mich die frohe Gewähr, daß ich auch in Zukunft uuserm Blatte mit

ganzer Hingebung dienen kann, aus freier Seele heraus, aus tief

innerster Ueberzeugung. Sie wissen, Herr Ehlinger, ein Journalist, der

nicht feiner eigenen, feiner Herzensmeinung Ausdruck verleihen darf, ist

schlimmer daran, als ein Adler mit gebrochenen Schwingen."

„Richtig," nickte Herr Ehlinger.

„Gestatten Sie, daß ich nun gleich auf etliche Einzelheiten eingehe,

über die ich gern Ihre werthvolle persönliche Ansicht hörie," fuhr der

Ehcfredacteur strahlend fort. „Wir hatte» die Absicht, zum Ordensfest

einen fatirifchen Aufsatz zu bringen, mit genau derselben Tendenz, die

Sie eben so scharf und geistvoll umrissen. Die Masfenhnftigkeit der

Ordensverleihungen drückt selbstverständlich den Werlh dieser Auszeich

nung herab — ja, allen Ernstes, was hat sie überhaupt noch für einen

Werlh unter den obwaltenden Verhältnissen? Deßhnlb glaubte ich, recht

daran zu thu», morgen ein witziges Feuilleton über den Ordens-Plntz-

regen zu bringen, und gleichzeitig anch die Strebsamen zu geißeln, die

für ein buntes Bündchen ihre Bürgerehre verfchachern."

Herrn Eßlingers Mienen waren immer drohender nnd finsterer

geworden, während fein Chefredacteur fprach. Kroger bemerkte es wohl,

deutete die Veränderung aber falsch. Da er indes; steinerne Fürstengefichter

unter keinen Umständen liebte, wollte er den Herrscher ein wenig aufzu

heitern und ihm ein Lächeln zu entlocken suchen. „Der junge Lohn soll den

Aufsatz schreiben, derselbe, der neulich Schmidt und Sauden und die Hof-

bankters so famos, so sehr zu Ihter Zufriedenheit vermöbelt hat. Mir fallen

einzelne Wendungen aus dem neuen Artikel ei» — er sprach mir heute

Morgen davo», ehe ich zu Ihnen fuhr. Zum Beispiel: Viel schlimmer

als die mittelallerlichen katholischen Bettel-Orden ist der moderne pro

testantische Ordens-Betlcl. Oder: Die meisten der mit Orden Ausge

zeichneten haben Recht, wenn sie behaupten, sie hätten leinen Schritt

darum qcthan — sie find »Lmiich darum gekrochen." Dr. Kroger hielt

inne. Die Falte zwischen den Augenbrauen seines Brodherrn und der

zusammengekniffene Mund gefielen ihm nicht, „Jedenfalls wollte ich

in diefer Sache aber erst Ihre Meinung hören. Wie urtheilen Sie

über die Cohn'sche Artikel-Idee?"

„Quatsch!" erwiderte Herr Eßlinger mit schöner Einfachheit,

„Den Kerl würd' ich überhaupt absägen, je eher, je besser. Schnodd

riger Patron. Nichts für unser voruehmes Blatt,"

„Dunkel halt' ich die Empfindung auch schon," bestätigte Dr. Kroger,

„Doch ehe ich's verpasse," fügte er, rafch abschweifend, hinzu. „Die

Amnestie-Frage wird in den nächsten Tagen viel erörtert werden. Ich

glaube nicht, daß ein kaiserlicher Gnadenerlaß zu erwarte» ist, Wünschen

Sie, dllh wir in die Niscussiu» eingreifen — und in welchem Sinne — "

„Unsinn!" unterbrach Herr Eßlinger den Sprecher grob, „Ich

verstehe Sie gar nicht. Sind wir ein monarchisches Blatt, königstrc»

bis auf die Knochen, oder sind wir es nicht? Nu» also! Wie dürfe»

wir es dann wagen, das Amnestie Recht Leiner Majestät in die Debatte

zu ziehen? Seine Majestät, und Niemand fönst, hat darüber zu befinden, ob

der morgige Tag geeignet ist, Verbrecher i» Freiheit zu setzen. Ich persönlich

würde es begrüßen, wenn es nicht geschähe. Der morgige Tag soll ein Tag

der Ehrung für solche sein, die sich dieser Ehrung würdig erwiese» habe»,

nicht aber foll er den Abfchaum der Menschheit für seine staalsgefnhr-

lichen Miffethaten belohnen. Ich muß wirklich sagen, Herr Doctor —"

Der Lakai trat ein und überreichte dem Schloßherrn eine Depesche,

Eßlinger riß sie hastig auf, durchflog sie und wechselte leicht die Farbe,

„Wo waren wir gleich stehen geblieben?" fragte er dann in völlig

verändertem Tone, „Ach fo. Na, es freut mich, daß Sie meinen Spaß

gleich capirt haben. Wollte 'mal fehen, ob Sie ein charakterfester Kerl

feien und Ihre eigene Meinung unentwegt hoch hielten: freut mich, haben

glänzend bestanden, Soll Ihr Schade nicht fein. Und was ich fagen

wollte: Selbstverständlich find wir entfchieden für Amnestie. Bleibt fie

aus, fo dürfen wir einen gerechten Tadel nicht feig unterdrücken. Man muß

auf die peinliche Enttäuschuug hinweisen, die dem ganzen Volte wider

fahren ist: auf den Jammer der Aermsten und Elendesten, die in dunkler

Keitersnacht auflief,-» Tag ihr letztes Hoffen fetzten, und nun — «t ester«,.

Was hilft die uerfchwenderifche Fülle kaiserlicher Gunstbeweife, die über

die Erwählten ausgestreut worden ist, wenn das Gemüth der Nation

uubesriedigt bleibt? Schreiben Sie einen strammen Leitartikel darüber,

Doctor. Es ist unsere publicistische Pflicht, es mit Nachdruck zu beklagen,

daß das herrlichste Juwel der Krone, das Guadenrecht, au diesem stolzen

Iubeltage der preußischen Monarchie de»! Volte nicht geleuchtet hat . . .

Und so weiter. Was die Orden nubetrisst: lasse» Sie den Lohn nur

gehörig losgehen, Ich kann Ihnen ja im Vertrauen mittheilen, was

hier in der Depesche steht: Ein Eingeweihter meldet mir, daß Morgen

nicht wemger als 3772 Ordensallszeichnungen verliehen weiden sollen.

Unglaublich, was? Diese Demokrntisirung der ruthen Krone und Adler!

Keine deutsche Mannesbrust mehr ohne Orden! Wer zwölf nimmt, triegt

den dreizehnlen gratis! Und was für Leute wieder einmal decorirt

worden find! Diefer Gefcher z, N,, Pardon, feit drei Jahren U, Welcher!

Auch die Stanbeserhöhungen — Sie würde» es nicht glauben, wenn

Sie's läsen! Na, ich muß reinen Mund hallen, Verlrauenssache,

Wissen Sie, Doctor, Sie und ich, wir könne» Gott auf den Knien

danken, daß wir nicht Nr, 3773 sind!" Prinz vogelfrei.

Offene Mriefe und Antworten.

Tchwarzgelb oder deutschfeindlich?

Sehr geehrter Herr!

Der Verfasser einer Buchbesprechung in Nr. I bezeichnet. mich als

„fchwarzgelb-deutfchseindlich". Es würde ihm schwer fallen, für diefe

behauptete Deutfchfeindlichteit aus irgend einem der 14 Bände, die ich

bisher veröffentlichte, auch uur den Schatten eines Beweises beizubringen!

Könnten doch nur diese meine Schriften ihn zu einem solchen Vorwurf

berechtigen. Ich darf ja doch nicht voraussetzen, daß er sein Urtheil über

nchtnngswerthe College» auf gewöhnlichen Klatfch aufbaut, und aus

einigen Stellen in einem fogenannte» „Memoiicnwerte"*) die Berech

tigung ableitet, einem geachteten Schriftsteller mit einem Schlage die

werthvollen Sympathien zn rauben, deren er sich in Deutschland erfreut.

Was das „schwarzgelb" anbelangt — das nehme ich gerne auf

mich. Ich fehe aber nicht im Entferntesten ein, daß diese Gesinnung

irgendwie Teutschseindlichteit iuvolviren muß. Ich hege für das Deutfche

Reich nur Gefühle der Bewunderung, das fchließt nicht aus, daß ich

nicht mit Freuden daran denken kann, daß es anf Kosten der Macht

Oesterreichs das geworden ist, was es ist, Ich möchte am liebsten Beide

groß und herrlich dastehen fehen; daß mir aber mein Kaiser und mein

Land näher stehen, ist doch nur uatürlich, besonders wenn man bedenkt,

daß ich noch immer die Ehre habe, t. und t. Offizier zu fein. Ich möchte

Sie erinnern, daß gerade Ihr gcfchähtes Blatt 1398 einen sehr sym

pathischen Essay über mich brachte, in dem es wörtlich heißt: „T. ist

dnrch und durch ei» Schwarzgelber, mit Leib und Seele, Seine Heimath

dies- und jenseits der Leitha kennt er Fleck für Fleck und liebt sie mit

dem ganzen Stolze eines Mannes, der die Welt gefehen und ein eigenes

Urtheil hat,"

Mit vollster Hochachtung Ihr ganz ergebener

Carl Baron Torresani,

*) Gemeint ist das verbotene Buch: Meine Beziehungen zu S.

M. Kaifer Wilhelm II. Von Gräfin v. Wedel-Bc'iard. (Zürich, Cäfar

Schmidt,) Wir freuen uns übrigens, den obigen Protest des beliebten

Romanschriftstellers veranlaßt zu haben, obwohl wir feinen fchwarzgelben

Optimismus nicht recht würdigen können. Um fo weniger als gerade in

diefen Tagen unserem Blatte durch Verfügung des Ministers des Innern

der Pustdebit in Oesteireich wieder entzogen worden ist. Dem Herrn

v. Körber fei Dank: Oesterreich ist alfo noch einmal gerettet! D. R.
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Zum deutschen Versicherungsgesetz- Euwurf.

Von Dr. ^ur. Alfred Manes (Gottingen),

Der Entwurf eines deutschen Neichsgesetzes über die

privaten Versicherungsuntcrnehmungcu liegt seit Dccember des

Vorjahres einer Commissiou des Reichstages zur Verathung

vor. Und was die Mitglieder dieser Kommission beschließen

werden, wird auf lange Zeit hinaus von nachhaltigstein Ein

fluß sein auf das Wohl und Wehe aller im Gebiete des

Reiches arbeitenden Versicherungsunternehmungen und deren

Beamten und fast aller deutschen Versicherten, Bei der un

geheuren Menge der Interessenten und bei der Wichtigkeit

der Interessen, die auf dem Spiele stehen, sollte man mit

Fug und Recht vermuthen, daß ein heißer, lebhafter Kampf

für und wider das Gesetz hätte entbrennen muffen. Denn

die Gesetzesbestimmungen, wie immer sie gefaßt sind, sie wider

sprechen immer mehr oder minder dem Interesse der einen

oder der anderen der beiden großen Gruppen, die sich bezüg

lich des Gesetzes gegenüberstehen: der Versicherer und der

Versicherten. Die Versicherer haben nun auch dircct wie

indirect zu dem Entwurf sich geäußert, indem sie den Ver-

sicherungsbeirath, vor Allem aber die Fachpresse für sich reden

ließen und sie haben durchweg den Entwurf in seinen Grund

lagen, wie in seinen Einzelheiten, in dem, was er enthält

und in dem was er nicht enthält, aber ihrer Ansicht nach

enthalten sollte, heftig befehdet. Stellt man sich auf den

Standpunkt der Versicherer, so haben sie zweifelsohne durch

aus Recht. Denn der Entwurf bringt ihnen, wird er Gesetz,

allerhand Unannehmlichkeiten in ihrem gesummten Geschäfts

betrieb, da die Absicht des Entwurfes ist, ein für Versicherer

wie für Versicherte gleich günstiges Recht zu schaffen, weder

die Einen, noch die Anderen zu begünstigen, vielmehr die

richtige Mitte aussindig zu inachen zwischen den sich schroff

gegenüberstehenden Interessentcngruppeu, So lange der Ent

wurf aber nicht Gefetz ist, bevorzugt das herrschende Recht,

wie der unparteiische Beobachter einräumen muß, die Ver

sicherer.

Und doch ist gegen den Kampf der Versicherer eine Ein

wendung zu erheben: sie kämpfen einen ungleichen Kampf.

Denn ihnen gegenüber steht nicht die andere Interessenten

gruppe, sondern nur ein theoretisch wenigstens Unparteiischer,

der Gesetzgeber. Die Versicherten haben den Kampf nicht auf

genommen. Die Versicherten stehen dem Gesetzentwurf meist mit

gänzlicher Thcilnahmlosigkeit gegenüber. Ihnen ist die ganze

Angelegenheit gleichgiltig. Wenn man nun auch einwendet,

die Versicherten hätten nicht die Macht zum Kampf, sie seien

nicht organisirt, so könnten sie immerhin für den Zweck der

Stellungnahme zu dem Entwurf Verbände — wozu Anfänge

freilich vorhanden sind — gründen; sie könnten aber vor

allen Dingen die öffentlichen Organe beeinfluffen, von ihrem

Gesichtspunkte aus deu Entwnrf zur Erörterung bringen. Aber

fast nichts von alledem. Kaum eine deutsche Tageszeitung,

die eine Zeile mehr über den Gesetzentwurf gebracht hat, als

was ihr der Officiosus in's Haus brachte. Einige kurze

Notizen über das parlamentarische Schicksal der Vorlage.

Das giebt zu denken. Das deckt einen erheblichen Mißstand

auf. Das zeigt, daß die Versicherten, und das ist Wohl die

überwiegende Mehrheit des ganzen Volkes, eine ganz er

schreckende Verständnißlosigkeitaufweisen gegenüber hochwichtigen

materiellen Interessen, die ihr eigenes Vermögen betreffen

und sehr häufig das ihrer Familie, ihrer Erben. Eine andere

Ursache läßt sich für diese auffällige Thatsache nicht ausfindig

machen. Es zeigt den typischen Charakterzug des deutschen

Michel's: so lange es ihm gut geht, sorgt er nicht weiter,

überläßt er Alles seinem natürlichen Gang, und erst, wenn

es ihm schlecht geht, ruft er nach Staatshülfe, klagt er über

mangelnde Gesetzgebung, über fehlenden Rechtsschutz. Dasselbe

Bild, wie es der Berliner Bankkrach in grellen Farben ent

hüllt hat. Der Actionär kennt nur Rechte; er will mir seine

Coupons abschneiden. Daß er aber auch Pflichten hat, die

Pflicht, sich um die Gesellschaft, deren Acticn er besitzt, zu

kümmern, ihren Geschäftsbetrieb zu überwachen, ihre General

versammlungen zu besuchen, davon will er nichts wissen, dazu

ist er zu bequem. Erst wenn das Unheil über ihn herein

gebrochen ist, dann jammert er und klagt den Staat an und

wirft ihm vor, was er selbst versäumt hat. Unter solchen

Umständen haben die Preßorgane die doppelte Pflicht, sich

zu solch wichtigen Gesetzentwürfen, wie es der Persicherungs-

gesetzenlwurf ist, zu äußeren. Aber, wenn ein so ungleicher

Kampf gekämpft wird: eine mächtige Gruppe ohne jeden Gegner,

dann muß der Unparteiische seiner Rolle entwachsen nnd

sich auf die Seite des nicht vorhandenen Gegners schlagen.

Das kann, das darf ihm nicht verübelt werden; denn er

hat die Aufgabe, entgegengesetzte Interessen zu einen. Und

nur zum Nutzen der soliden Gesellschaften geschieht es daher,

wenn der Entwurf ein umfangreiches Aufsichts- und Control-

recht für die Staatsbehörden normirt. Ohne ein solches, bei

völlig freiem Wettbewerb, käme in kürzester Zeit das private



«« 0,Die Gegenwart. Nr.

Versicherungswesen in Verruf. Unsolide Schwindelunter

nehmungen würden ebenso plötzlich an der Bildfläche erscheinen,

wie nach Hintergehung leichtgläubiger Versicherungslustiger

wieder verschwinden. Das zeigen diejenigen deutschen Landes-

theile zur Genüge, in denen noch heute freie Bildung von

Versicherungsgesellschaften besteht. Wer an den Grenzen

eines solchen Landes auch nur kürzere Zeit mit öffentlichen

Angelegenheiten beschäftigt war, wird aus eigener Erfahrung

bestätigen können, daß die zahlreichen unlauteren Geschäfts»

kniffe von Versicherungsanstalten, die nicht zum geringsten

Theil auf dem Lande versucht werden, ausschließlich von

Gesellschaften herrühren, die ohne genügende Staatsaufsicht

wirtschaften dürfen. Von unlauterem Geschäftsgebahren einer

preußischen Gesellschaft wird er, wenn überhaupt, nur in ver

schwindend wenig Fällen gehört haben. Man wende nicht

ein, das englische Versicherungswesen unterliege keiner Beauf

sichtigung von Staats wegen und gedeihe dennoch kräftig.

Denn der wirthschaftliche Charakter des Engländers ist nicht

der des Deutschen. Der Engländer macht die Augen auf,

wenn es sich um sein materielles Interesse handelt.

Unsere Ansicht ist also — und wir hoffen sie aus

reichend begründet zu haben: eine scharfe Staatsaufsicht im

Veisicherungsgewerbe ist ebenso sehr im Interesse der soliden

Gesellschaften gelegen, wie in dem der Versicherten. Aber

noch eine andere Folgerung ist aus den obigen Betrachtungen

zu ziehen: es bedarf einer energischen Abhilfe, um die zahl

reiche Gruppe der Versicherten aus ihrer Lethargie aufzurütteln.

Ein solches Mittel sehen wir in der Verallgemeinerung der

Versicherungswissenschaft, ein Gebiet, das mehr als irgend

ein andres der Voltsthümlichleit entbehrt, freilich weil es auch

der ausreichenden Anzahl von Gelehrten entbehrt, indem diese

Doctrin erst in jüngster Zeit in Deutschland wissenschaftlich

gelehrt und geehrt zu werden beginnt. Nu die Universität

Göttingen ist seit einigen Jahren ein königliches Seminar

für Versicherungswissenschaft angeschlossen worden, das erste

und bisher einzige feiner Art in Deutschland, das an die

Stelle von Geschäftsleuten ohne Fachbildung, wissenschaftlich

geschulte Kräfte zu setzen berufen ist, woran es im Veisiche

rungsgewerbe noch sehr fehlt. Die wenig liebevolle Behand

lung, die das Versicherungsrecht bei dem juristischen Studium

und der juristischen Ausbildung erfährt, die geringe Be

achtung, die der Versichcrungsökonomik von den Voltswirthen

im allgemeinen geschenkt wird, rächen sich an den Erfahrungen,

die man mit den Laien macht. Auch der im Vorjahre iu

Berlin in's Leben gerufene Deutsche Verein für Versicherungs-

wisfenschaft tonnte durch Veranstaltung populärer Vorträge,

durch Herausgabe volksthümlicher Schriften zur Verallgemeine

rung der Kenntniß des Versicherungswesens sehr förderlich

wirken . . .

Das Stiefkind der Wissenschaft, das Stiefkind der Volks

thümlichleit ist also die private Versicherung. Aber vor Allem

ist sie auch Stiefkind der deutschen Gesetzgebung. Der Ent

wurf, der Ende 1898 in seiner ersten Fassung erschienen ist,

welcher Ende 1899 eine zweite, unwesentlich veränderte

Fassung folgte, bildet eine Abschlagszahlung auf wiederholte

fchon vor dreißig Jahren feierlichst verheißene Versprechungen.

Schon zur Zeit des Norddeutschen Bundes war eine gemein

same Gesetzgebung auf dem Gebiete des privaten Versicherungs

wesens angeregt worden. Schon im ersten Jahre des deutschen

Reichstages war eine Interpellation eingebracht worden, die

die mangelnde Gesetzgebung herbeizuführen bestrebt war.

Und schon damals, am 31. October 1871 hatte der Präsident

des Reichstanzleramts erklärt, daß Vorarbeiten bereits ge

troffen, aber durch die politischen Wirren unterbrochen worden

seien, daß jedoch, nachdem nunmehr die gesanimten Materialien

gesammelt seien, die Bearbeitung unverzüglich in Gang gesetzt

werde. Dann hörte man Jahre lang nichts mehr von dem

Pruject. Neue Petitionen wurden eingebracht. Neue Ver

sprechungen wurden gegeben und nicht gehalten. Immer

wieder wurde die Ausführung verschoben. Immer waren es

angeblich dringendere Aufgaben, hinter denen die gesetzliche

Regelung dieses Gebietes zurücktreten mußte. Endlich nach

dreißig Jahren wurde das Versprechen erfüllt — aber nur

zum Theil. Nur das öffentliche Recht des privaten Ver-

sicherungswefens will der Entwurf regeln; und auch diesem

nicht umfassend, indeni er beispielsweise über die lästigen

Doppelbesteuerungen der Versicherungsgesellschaften, die in

verschiedenen Staaten des Reiches Geschäfte betreiben, nichts

besagt. Aber das, was er bringt, ist immerhin ein Thei!

der Erfüllung der Verheißungen und zum größten Theil in

richtiger Ertenntniß des ^u^te milieu zwischen den Forde

rungen der Versicherer und der Versicherten. Die wenigen

bedenklichen Stellen des Entwurfs werden in der Kommission

voraussichtlich noch fallen und dann ist eine gemeinfamc

Grundlage für die gedeihliche Weiterentwicklung des privaten

Versicherungsgewerbes in Deutschland gegeben, das unter der

Herrschaft des neuen Rechts den Vorrang, den es unbestritten

vor allen sonstigen Staaten hat, weiter, ja noch energische:

behaupten kann und wird.

John NubKin als SscialpolitiKer.

Von E. Detlefsen.

Carlyle ist trotz seiner Bedeutung, seiner deutschen

Sympathien und der gewaltigen Propaganda, die für den

Biographen des alten Fritz und den Goethe-Apostel bei uns

aufgebote» wurde, in Deutschland nicht populär geworden,

Wird es John Rustin, dem vor etwa Jahresfrist verstorbenen

Aesthetiker und Socialvolititer besser gehen? Wir fürchten

Nein, obwohl auch er feine rührigen Lobredner und Jünger

in Deutschland hat. Fast zu gleicher Zeit erschienen in

Leipzig und in Straßburg Uebersetzungen und ^Gedanken

lesen" seiner Werke, und auch seinen Biographen hat er be

reits gefunden. Der Berliner Gymnasialoberlehrer Sa in

Saenger veröffentlicht soeben eine umfang- und geistreiche

Monographie: „John Rustin sein Leben und Lebenswerk'

(Straßburg, Heitz u. Mündel). Rustin's Bedeutung wird

kein Sachkenner bestreiten. Carlyle nennt ihn ein GenK,

Tolstoi den größten Moralisten unserer Zeit, obwohl seine

Moral nichts mit der des Russen gemein hat und nur Lebens

freude und Schönheit will. Er schrieb zunächst für Eng

land, und hier war denn auch seine Wirkung gewaltig

Innerhalb der ihrem Einfluß gesetzten Schranken ragt er

über seine englischen Zeitgenossen so hoch empor, daß er zur

Beachtung und Betrachtung seines Lebenswerkes gerade;«

zwingt. Wo in englischer Zunge ästhetisirt, moralisirt, re>

formirt wird, stößt man auf seinen Namen. Wo mit Stolz

die Schönheiten der englischen Sprache gerühmt, wo der Reich-

thum des modernen englischen Schriftthums gepriesen wird,

wird er genannt nnd immer wieder genannt. Sein Nanic

kommt auf den verschiedensten Gebieten einem Bekenntnis

gleich, und für Tausende, die sich unterscheidend Rusliniane:

nennen, in Ruskingesellschaften das Andenken des Meisters

pflegen und dem Studium feiner Werke obliegen, bedeutet die

Gesammtheit seiner Anschauungen eine neue Heilswcchrheit,

die berufen fei, uns leben und sterben zu lehren. Das schein!

doch zu beweisen, daß Rustin als Mensch und Denler in

wesentlichen Stücken die englische Vorstellung vom Geistes

Helden erfüllt. Aber wenn wir von ihm als großem Stilisten

und allseitig anregenden Schriftsteller absehen und uns fragen,

auf welchen Gebieten hauptsächlich seine Bedeutung zu suchen

sei, so müssen wir uns insbesondere seiner Leistungen als

Aesthetilers und Gesellschaftstrititers erinnern. Rustin h°!

die ästhetischen Werthe umgeprägt, er hat den Bann bunt
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Krochen, in dem die Akademiker und rückwärts gewandten

Classizisten das Kunstempfinden der Laienwclt gefangen hielten,

und für die Stimmungsmalerei Turner's, des ersten bewußten

Impressionisten, die Bahn frei gemacht <Mc»6ern ?»inter«,

1843—1860). Wenn heute in ganz Europa die Meister der

italienischen Frührenaissance, die Botticclli, Vellini, Giotto,

Ghirlandajo, Orcagna mit Achtung genannt und mit Entzücken

geschaut werden, wenn richtigere Einsichten über Ursprung,

Wesen und Entwickelung der Gothit überall verbreitet sind

(8wne8 nf Venire; 8sven I,»mp3 c>f ^reliiteoturs), so ist

das zum großen Theil Ruskin's Verdienst. Er war als

Kritiker eben produktiv, er sah mit den Augen des schaffenden

Künstlers, der in alle Geheimnisse des Handwerks durch

Uebung und Selbstthätigkeit eingeweiht ist, er cmalysirtc mit

der Schärfe des Psychologen die Prozesse des Heruorbringens

und Nachempfindet und war mit dein vorhandenen kunst-

gcschichtlichen Material so innig vertraut, wie es nur ein

schiinheitstruukeucr Mensch, der zugleich Millionär ist, zu sein

vermag. So wurde er der geistige Mittelpunkt der Prä-

raphaeliten, jener Gruppe bedeutender Maler, die um die Mitte

unseres Jahrhunderts ihr Daseinsrecht zu erkämpfen hatten

und froh waren, in Ruskin — zeitweilig wenigstens, denn

die Beschränktheit ihres Wollens und Könnens war ihm fast

von vornherein klar genug — einen machtvollen Apostel ge

funden zu haben. Diesen Erfolg verdankte Nuskin der ein

zigen Starke seines Natursinns, der ihn so früh schon, er

war fast noch Kind, für seine spätere reformatorische Lauf

bahn als Kunstästhetiter berufen erscheinen läßt. „Neben

Carlyle's herber Religion der Pflicht, seiner Aechtung jeder

nach Freude und Genuß verlaugenden Regung, neben Mill's

Evangelium logischer Selbstzucht und wissenschaftlicher Sauber

keit tritt also nun alsdrittesBildungselementNuskin'sNeligion

der Schönheit," schreibt sein deutscher Biograph mit Recht.

„Er war's, der zuerst gegen die rohe Vorstellung zu Felde

zog, daß dem Sinn für Formen und Farben nur an be

sonderen Kultstätten gehuldigt werden dürfe, der gegen die

Nüchternheit des alltäglichen uns umgebenden Lebens zuerst

Einspruch erhob. Die ästhetische Erziehung, auf die Ruskin

Werth legt, foll vielmehr den Alltag adeln: die Wertstatt, die

Arbeitsstätte, das Wohnhaus; das Buch, das ich lese, den

Stuhl, auf dem ich sitze, den Tisch, auf dem ich esse oder

schreibe, die Lampe, die mir Licht spendet, das Geschirr, das

auf meine Tafel kommt; nichts sei so gering, als daß die

Schönheit an ihm vorübergehe. Freilich gehört dazu, daß

dieses wichtigste Kunstgebiet dem Ungeschmack wüster,

gewinnhungriger Bau-Spekulanten und Architekten entzogen

und echten Künstlern überantwortet werde. Freilich seien

diese für solche Aufgaben nicht ohne Weiteres reif. Sie

müßten in Schulen für Metallarbeiter lernen, Metalle zu

behandeln und geschmackvolle, dem Zwecke und dem Material

von Möbeln, Geweben, Glaswaaren, Töpferarbeiten, Büchern :c.

angepaßte Zeichnungen zu entwerfen, gelinge dem „geschulten"

Künstler (trainecl artist) nicht beim ersten Ansatz. Kunst-

technische Fertigkeiten seien das Produkt einer durch Jahr

hunderte geübten Zucht, sie setzten Tradition voraus."

Fast noch bedeutender ist Ruskin als Gesellschaftskritik«^

als Socialpolititer. Wenigstens in der Theorie und als

Anreger und Vorläufer. Sehr ausführlich hat S. Saenger

diesen Theil von Ruskin's Thätigkeit behandelt. Wie Carlyle

und Kingsley gehört Ruskin zu jener Gruppe ethischer

Socialisten, die ohne Aufhebung der gegenwärtigen Eigen-

thumsordnung und Aenderung des bestehenden capitalistischen

Wirthschaftssystemes zu denken, durch Ethisirung und Sociali«

sirung der Besitzenden die Lage der arbeitenden Classe bessern

wollen. Seine Kritik der socialen Zustände zunächst Eng

lands ist von einschneidender Schärfe und divinatorischer

Kraft. Originell ist namentlich der Vorschlag: dem Land-

und Kapitalbesitz wie dem Einkommen eine oberste Grenze

zu setzen. „Damit würde der Versuchung gesteuert, alle

Energie der Anhäufung von Reichtum zu widmen; diejenigen,

welche jene Besitzgrenze erreicht hätten, würden dem geschäft

lichen Wettbewerb entzogen fein; den Jungen würde da

mit früherer Erfolg und früheres Hcirathen ermöglicht; der

unbefriedigte Ehrgeiz der Alten würde aber, statt in der

Förderung niedrigster Geldinteressen aufzugehen, für die Zwecke

des Gemeinwohls frei werden, würde sich im Parlament, in

Nichter- und Vcrwaltungsämtcrn ausleben tonnen, und von

den Pflichten des vorgerückten Lebens aus würden höhere

Ideale in der Nation Wurzel fassen. Wenn die herrschenden

Classen durch die Einführung der Nesitzgrenze einen Beweis

für eine gegen sie selbst gerichtete sittliche Zucht gegeben und

durch Gewährung der erwähnten materiellen Gegenleistungen

die Lage der Arbciterbevölkerung gesichert und gebessert hätten:

dann erst tonnte es gelingen, von den Arbeitern eine Ve«

schränluug ihres Ehrgeizes zu erzielen." Aber wie ist das

durchführbar? Ruskin ist der Reform durch die Gesetzgebung

durch allgemeine Parlamente principiell abgeneigt; er em

pfiehlt dagegen Arbeiterparlamente, Einigung in ihnen über

die mit der Würde des Menschen verträglichen Arten des

Betriebes von Landwirthschaft, Bergbau, Industrie und Handel,

Berathung mit vertrauenswerthen Personen anderer Berufs-

klassen, Entwurf von Gesetzen, die Arbeit und Wohlverhalten

regeln sollen; aber exekutive Vollmachten sollen diese Sonder

parlamente nicht haben. Von einer politischen Propaganda

verspricht er sich nichts, er haßt sie mit ihren aufdringlichen

Platformen, ihrem Stimmenfang, ihrem auf die bestialischen

Instinkte spekulirenden Verfahren.

Wunderlich sind einige andere Neformvorschläge Ruskin's.

So soll der Landbesitzer kein Recht auf Rentenbezug haben,

sondern „wie ein König" ein festes Einkommen erhalten. Die

großen alten Familien, wie heruntergekommen sie auch sein

mögen, sind ihm „lebendige Tempel geheiligter Tradition";

ihnen soll daher neben dem neu begründeten Landadel so

viel Land anvertraut werden als nöthig ist, um ihre Stellung

auch mit den äußeren Anzeichen hohen Adels umgeben zu

können; aus ihnen soll auch der Bedarf an Kriegern, Richtern

und Verwaltungsbeamten gedeckt werden. Privateigenthum

in Form persönlicher Nutzgüter sollte bleiben, aber das

Verbot jeder Zins- und Rentenwirthschaft würde, wie er

hoffte, allein schon die Anhäufung großer Vermögen ver

hindern, den Uebergang der Produktionsmittel in Gemein

schaftsbesitz bewerkstelligen, die Produktion auf die Herstellung

nothweudiger oder vom Kunstsinn und dem guten Geschmack

gebilligter Güter beschränken und sie damit der Konsumption

dienstbar machen. Nuskin wollte nuu seine im Grunde

mehr ästhetischen als socialpolitischen Ideen in's praktische

Leben umsetzen. Er rechnete, um solche Pläne durchzu

setzen, auf Leute von gleicher Gesinnung. Doch ihrer fanden

sich trotz seiner Warn- und Weckrufe nicht gar viele. Die

großen Grundbesitzer und Fabrikanten waren von den Schäd

lichkeiten des Händlerstaates (commercaligm) nicht so sehr

überzeugt, sahen auch die Nothwendigkeit nicht ein, die unteren

Klassen durch Veredlung ihrer „dienstbaren" Arbeit zu ver

feinern und ihr Blut durch hygienische Lebensweise aufzu-

befsern, aber noch weniger, zu welchem Zwecke der Besitzende

durch Landleben und planmäßig gemeinnützige Thätigleit

sich zu vereinfachen hatte .... So mußte Ruskin allein

anfangen.

Er hatte vom Vater ein großes Vermögen, etwa zwei-

malhunderttaufend Pfund Sterling, geerbt, das er seit 1860

im Sinne eines „pudlic, trust,«, d. h. als öffentliches Geld

betrachtete und verwaltete. Er begann damit, menschliche

Arbeit zur Bedienung und Bewirthschaftung auf seinen Land

häusern nicht nach ihrem Marktpreis, sondern nach ihrem

Nutzwerth zu kaufen, ausgedrückt in der Summe von Nutz-

und Luxusgütern, die er für sie im Einzelfall als entsprechend

erachtete. Auf ähnliche Weise erstand und verkaufte er Bilder.

Der Maßstab war der subjektive der „fn,irnk88«. Das waren
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die Anfänge seiner Socialpolitik. 1864 wurde er Eigen

tümer von Aibeiterwohnungen in Marylebone und anderen

Theilen Londons, und die bekannte Miß Octavia Hill half

ihm, sie zu verwalten. Diese unbeschreiblichen Spelunken

wurden zuerst in einen menschenwürdigen Zustand gebracht,

dann vcrmiethet. Der Erfolg war der, daß die Arbeiter besser

und billiger wohnten als vorher und das Kapital zu reichlich

fünf U. H, verzinst wurde. Später verkaufte er den Besitz

mit einigen tausend Pfund Gewinn an Fräulein Hill. Ob

gleich er theoretisch Zins und Grundrente verwarf, schloß er

also in der Praxis einen Kompromiß. Trotz dieser Erfolge

war er im Jahr 1877 mit seinem Vermögen fertig; seine

Großmuth in Geldsachen kannte keine Grenzen.

Das bedeutendste praktische Unternehmen Ruskin's aber

ist die Gründung der Sankt Georg's-Gilde (ursprünglich, von

1875—1877, Sankt Gcorg's- Gesellschaft). Die Gesellschaft

sollte ein Muster der in „"lims imä ^i<te" beschriebenen sein.

Jedes Mitglied der Gilde sollte für feinen Lebensunterhalt

die Arbeit verrichten, die seiner Individualität nahe lag, nur

mußte er gewisse» moralischen und religiösen Vorschriften

Folge leisten, die Autorität der Gilde anerkennen und einen

Theil seines Einkommens an die Gildenkasse abführen. Dieser

Fonds war bestimmt: 1. den Landwirthcn unter den Mit

gliedern Land zur Bebauung zu kaufen und ihnen gegen eine

jährlich neu abzuschätzende .Pacht zu überlassen, unter der

Verpflichtung, wo immer möglich Handarbeit der Maschinen

arbeit vorzuziehen; 2, Fabriken und industrielle Betriebe unter

entsprechend ähnlichen Bedingungen (Wasserkraft geht vor

Dampfkraft) an Mitglieder zu verpachten. Besondere Be

stimmungen regelten die Löhne und die Arbeitsweise. Ferner

sollten allerhand Anstalten zur Belehrung und Weiterbildung

(6uilä 8enool8), zum Vergnügen und zur Erholung der

Gildcnmitglieder nnd ihrer Familien aus der Gemcinschafts-

tasse eingerichtet und erhalten werden. Nuskin's voreilende

ästhetische Phantasie dachte schon an schöne goldene GildeN-

münzen nach dem Muster der alten florentinischen, an Gilden

trachten und dergleichen mehr.

Aber erst lange nachdem die „Konfession" der anzu

werbenden Mitglieder veröffentlicht worden war, konnte der

Anfang gemacht weiden, denn nur sehr spärlich liefen Bei

träge ein: während der vier Jahre von 1870 bis 1874 im

Ganzen 370 Pfund Sterling 7 Shilling von vierundzwanzig

Personen, darunter sieben Iahressubskribenten. Ruskin selbst

steckte etwa 77 000 Mark in das Unternehmen. „Wäre ich

ein Schwindler gewesen," schrieb er in Hellem Zorn, „das

britische Publikum hätte mir mit Vergnügen 200 000 Pfund

Sterling statt 7200 gegeben". Endlich gab er, um aus

dem Studium der literarischen Vorbereitung herauszutreten,

1877 einem kleinen Kreise erklärter Kommunisten, die aber

außerhalb der Gilde blieben (wegen des Glaubensbekenntnisses,

das unter anderen» Gehorsam gegen die überlieferte Verfassung

und die bestehenden Behörden vorschrieb) 2287 Pfund Ster

ling zum Ankauf einer Farm von ungefähr 14 Acres Land

vor den Thoren Sheffields (^bde^ale b. vors), unter der

Bedingung, das vorgeschossene Kapital in sieben Jahren zins

frei in Raten zurückzuzahlen, worauf sie Eigenthümer der

Farm sein würden. Das Experiment scheiterte aber kläglich.

Wie wir sehen, war Ruskin ein großer Ideenschöpfer

nnd Socialethiker, aber als praktischer Socialreformer kaum

ernst zu nehmen. Sogar sein begeisterter Lobrcdner und Bio

graph Sam. Saenger muß dies halbwegs eingestehen, indem

er die Wirkung seines Geistes in dem emotionellen Charakter

seiner Schriften erblickt. „Was Nuskin betrifft, so hat er

gewirkt durch die Wucht seiner Empörung gegen die Händler-

cultur; durch die Energie, mit der er gegen eine Welt von

Widerständen die Organisation der Arbeit verlangte, die Zeit

und Umständen angepaßt war, den Zeitgenossen aber um

ihrer Neuheit willen paradox erschien; zugleich aber auch durch

die Schärfe, mit der er auf die natürlichen Ursachen aller

gesellschaftlichen Differenzierung hinwies und, ähnlich n

John Stuart Mill, die Schranken zeigte, über die him^

das Anrecht von Staat und Gemeinde an das Indivitm.

aufhört, berechtigt und nützlich zu sein. Er hat, obgleich

mehr als jeder andere englische Schriftsteller den sock!-

Sinn seiner Nation aufgerüttelt hat, vor allem sich ..

einer Einseitigkeit bewahrt, der die meisten SocialreM

anheimfallen: vor der Einseitigkeit, die sociale Frage losM

von allen anderen Culturfragcn zu betrachten. Er lehn f

nm und um, er stellt ihre ästhetischen, ethischen, pädagogische

Seiten ins Licht, er dringt, selbst Gut und Blut aufs ««

setzend, ans eine Gesammtbetrachtung und Gesammtlösunz --

interefsirt an ihr alle Clasfen und Stände, er erweckt sie ,-

socialem Fühlen nnd Denken und erhebt sich schließlich, ,

Einzelne weit hinter sich und unter sich lassend, zu m:

alles Vergängliche und Nichtige des Tageskampfes veiklim-

den Ewigteitsbetrachtung." Das klingt etwas überschriM

lich, dürfte aber letzten Endes zur Wahrheit werden. T«

aufgeklärten Geister in England beschäftigen sich jetzt ^!

noch auf lange hinaus mit Ruskin's Lebenswerk, lheorcA:

nnd praktisch. »Es wäre gut, weun auch unsere Socialpolu:!«-

den berechtigten Kern seiner dilettantischen „Utopien" prm

und unseren deutschen Verhältnissen gemäß umgestalte!! m

verwirkliche« wollten.

Babylonische Ouellen der Schöpfungsgeschichte,

Von Franz I Ronacher,

Der Streit um die biblischen Erzählungen über die?,,'

sänge der Welt und der Menschheit wird nicht mehr so tc'^

und leidenschaftlich geführt wie noch vor einigen Icchizehw

als die cxactcn Naturwissenschaften sich der Autorität >^

Bibel entgegenstellten. Wir haben eben gelernt, die »!>-

testamentarischen Schriften rein historisch aufzufassen,

betrachte» insbesondere die erste» Cnpitel als den Eiiu^

eines großen Sammelwerkes, das aus verschiedenen älm,

und jüngeren Mythen, Erinnerungen und Quellenschrift

entstanden und erst nach dem babylonischen Exil in die uÄ

vorliegende Form gebracht und an Moses' Namen gelum

worden ist. Ei» wichtiges Hülfsmittel wurde der V^

forschung von der Archäologie an die Hand gegeben. N

Ausgrabungen in Babylon, Assyrien und Egypten habe» ^

überraschende Ergebnis; gezeitigt, daß wir die Quellet, t'

biblischen Schöpfungsgeschichte in uralten Thontafeln fack:

und daß nun zur alttestamentarischen die viel ältere dal»

Ionische Urgeschichte hinzugetreten ist. In der in den 3>>m^

von Ninive zum Vorschein gekommenen Thontafelbibli^

des letzten bedeutenden Afsyrcrkönigs Assurbanipal, l«

Scirdanapals der Griechen, aus dem 7. Jahrhundert re

Christi Geburt, fand sich neben anderen zahlreichen in N

schrift geschriebenen Resten der babylonischassyrischen V

ratur auch eine größere Anzahl von Tafeln, welche t«

Schöpfuugs- und Sintfluthmythus der Babylonier ein

halten. Dazu ist neuerdings durch einen in Aegyplcü ^

machten Fund von babylonischen Thontafeln ein fchon ^

dem 15. vorchristlichen Jahrhundert stammender, jetzt in lw

Königlichen Mnseen zu Verlin befindlicher Keilschrift!«' 5

treten, der einen mit der biblischen Paradieseserzählung rc:

wandten Inhalt hat. Und in allerneustcr Zeit ist i» ^

Nähe von Babylon selbst eine Keilschrifttafel gefunden lnM

die bereits aus dem 21. Jahrhundert v. Chr. Gcb, sm?

und ebenfalls schon den babylonischen Sintfluthmythus dem"

Schon vor der Wiederentdeckung des babylonischen M"

thums durch die Ausgrabungen des letzten halben IcchrlMb^

wußten wir durch Nachrichten bei griechischen SchrijtM^

von einem cigenthümlichen Schüpfungsberichte der VabyloM
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Die betreffenden Nachrichten, wie sie sich namentlich bei dem

Kirchenvater Eusebius finden, gehen zurück auf das Wert eines

babylonischen Priesters Berossus, der um das Jahr 300 u.

Chr. Geb. in griechischer Sprache drei Bücher über sein

Hcimathsland Vabylonien schrieb, die später leider verloren

gegangen sind, so daß wir nur das davon besitzen, was sich

in gelegentlichen Auszügen bei Eusebius, Iosephus u. A.

daraus findet. Der Babylonier Berossus erzählt also nach

Eusebius: Es habe eine Zeit gegeben, in welcher das All

Finsterniß und Wasser gewesen sei. Darin seien wunderbare

Wesen von eigenartiger Gestalt entstanden. Denn da habe

es Menschen mit zwei Flügeln gegeben, einige auch mit vier

Flügeln und zwei Gesichtern u, s. w. (Folgt eine weitere

ausführliche Schilderung der Chaoswesen.) Ueber sie alle

aber habe ein Weib mit Namen Thamte, d. h. Meer, geherrscht.

Bei diesem Zustande des Alls sei Bel erschienen, habe das

Weib mitten entzwei gespalten, aus der einen Hälfte von ihr

die Erde, aus der andern den Himmel gemacht und die Lebe

wesen, die bei ihr waren, vertilgt. Als nun Bel das Land

unbewohnt und fruchtlos sah, habe er befohlen, einem der

Götter den Kopf abzuhauen, mit dem herabfließenden Blute

die Erde zu vermischen und so Menschen und Thiere zu bilden.

Es habe aber Bel auch die Sterne, Sonne und Mond und

die fünf Planeten geschaffen.

Dieser in kurzem Auszuge erhaltene Bericht des Berossus

hat seine volle Bestätigung gefunden durch das keilschriftliche

babylonische Schöpfungsepos aus der erwähnten Thontafel-

bibliothet Assuibanipal-Sardanapals. Zwar klafft bis jetzt

leider immer noch eine erhebliche Anzahl von Lücken in dem

zur Zeit uns vorliegenden Texte; immerhin können wir doch

auch jetzt schon in der Hauptsache den Zusammenhang des

Ganzen erkennen. Die Form ist, wie es für einen derartigen

Mythus nicht anders zu erwarten steht, die poetische, der

Stil des Epos. Das babylonische Schüpfungsepos beginnt:

Einst, als droben der Himmel nicht benannt war,

Drunten die Erde leinen Namen trug,

Als noch der Ocean, der uranfängliche, ihr Erzeuger,

Der Urgrund Tihamat, ihrer Aller Mutter,

Ihre Wasser in eins zusammen mischten . . , ,

Da entstanden die ersten Götter,

Mit andern Worten: Im Uranfange, vor der Erschaffung

von Himmel und Erde, war nur die Urfluth vorhanden, die

personificirt als männliches und weibliches Wesen gedacht

wurde. Letzteres führt den Namen Tihamat, derselbe Name

wie die biblische Tehom, nur in der spccicll babylonischen

Form des Wortes. Es ist nun weiterhin ausführlich von

der Entstehung der Götterwelt die Rede. Insbesondere war

die Geburt des nachherigen Schöpfergottes Marduk hervor

gehoben. Es ist dies der Merodach der Bibel, der Stadtgott

von Babylon, der als Beinamen den Titel Bel. der Herr,

führte, darum diesen Namen Bel geradezu auch als Eigen

namen erhielt. So nennt ihn Berossus durchweg Bel. So

ist er uns auch aus dem Alten Testament bekannt, speciell

auch aus der apokryphen Schrift des Alten Testaments, die

den Namen führt: Vom Bel zu Babel. In diese neu

entstandene Götterwelt kommt aber alsbald ein Riß, dadurch

hervorgerufen, daß Tihamat. die Mutter der Götter, un

zufrieden mit dem neuen Zustande der Dinge, sich gegen die

oberen Götter empört und einen Theil derselben auf ihre

Seite zieht. Auch erschafft sie eigens ungeheuerliche Wesen,

welche ihr als Helfer im Kampfe dienen sollen. Diese Auf

lehnung Tihamat's erfordert Rache von Seiten der oberen

Götterwelt. Aber keiner der Götter wagt es, den Kampf

gegen Tihamat aufzunehmen, bis endlich Mardul» Merodach

sich dazu erbietet, unter der Bedingung, daß ihm nach der

Besiegung Tihamat's die Königshcrrschaft über das Weltall

zu Theil werde. In feierlicher Gütterversammlung wird ihm

dies zugesichert. Marduk giebt darauf durch eine Wunder

wirkung feines Wortes im Kleinen den Beweis, daß er im

Stande sein wird, dereinst auch Großes zu vollbringen, näm

lich durch sein Wort Himmel und Erde in's Dasein zu rufen.

Ein Kleid wird in ihre Mitte gelegt, das auf Mardut's Wort

verschwiudet und wieder entsteht. Darauf wird weiter aus

führlich erzählt, wie Marduk sich mit Bogen und Köcher,

Sichelschwert und Dreizack zum Kampfe rüstet und auf seinem

von feurigen Nosfen gezogenen Streitwagen der Tihamat

entgegenfährt. Sobald sie zusammengetroffen, hält Marduk

der Tihamat noch einmal vor, was sie Böses begangen, und

fordert sie dann zum Kampfe heraus mit den Worten:

Stelle Dich, ich und Du wollen miteinander kämpfen!

Marduk bleibt Sieger im Kampfe, er stößt der Tihamat

das Schwert in den Leib, macht ihr den Garaus, wirft ihren

Leichnam hin und stellt sich darauf. Darauf wendet er sich

gegen ihre Helfershelfer, überwindet auch diese und setzt sie

gefangen. Darauf kehrt er zurück zum Leichnam der Tihamat,

zerschlägt denselben in zwei Theile:

Die eine Hälfte nahm er, machte sie zum Himmelsdach,

Zog eine Schranke davor, stellte Wächter hin,

Ihre Wasser nicht herauszulassen befahl er ihnen.

Die oberen Wasser der Tihamat bilden also von nun

an, durch eine Schranke zurückgehalten, den Himmel; genau

so, wie in Gen. 1 der erste Schritt zur Erschaffung von

Himmel und Erde darin besteht, daß die oberen Wasser von

den unteren durch die Himmelsfeste geschieden werden. Dieser

Passus des keilschriftlichcn Schüpfungsepos ist natürlich zu

gleich die Originalstelle zu der oben erwähnten Schilderung

des Berossus von dem Weibe Thamte, das Bel mitten ent

zwei gespalten und aus der einen Hälfte von ihr die Erde,

aus der anderen den Himmel gemacht habe.

Es folgt nun im babylonischen Schöpfungsepos zunächst

in ausführlicher Schilderung die Erschaffung der Himmels

körper, der Sonne, des Mondes, der Planeten und Fixsterne

mit genauer Angabe der Bestimmung der einzelnen Gestirne,

insbesondere der Sonne und des Mondes, entsprechend der

parallelen Angabe über die Herrschaft von Sonne und Mond

in Gen. 1. — Von da ab stehen wir leider bis jetzt noch

vor einer großen Lücke in dem keilschriftlichen Schöpfungsepos.

Indessen dürfen wir, gestützt auf einzelne kleine Fragmente,

auf den Bericht des Berosfus und auf die Angaben in dem

Schlußhymnus des Epos, der die einzelnen Schüpferacte

Mardut's recapitulirt, mit Sicherheit aussagen, daß diese

Lücke die Erzählung von der Erschaffung des Festlandes, der

Pflanzen, der Thiere und der Menschen enthalten haben muß.

Speciell für die Menschenschöpfung ist ganz neuerdings ein

Thontafelfragmcnt bekannt geworden, das uns lehrt, daß die

Babylonicr die Mcnschenschöpfung in der That fo erzählten,

wie uns Berossus berichtet, daß nämlich der Schüpfcrgott

Befehl crtheilt habe, einem der Götter den Kopf abzuhauen,

um aus Gütterblut vermischt mit Erde die Menschen bilden

zu können. Der Schluß des Epos läuft, wie schon erwähnt,

in einen Hymnus auf Marduk aus, der die einzelnen Schöpfer«

thaten Mardut's, die Erschaffung des Himmels, der Erde

und speciell auch der Menschen, nochmals erwähnt und Mardut

als den obersten aller Götter preist.

Auch der zweite biblische Schöpfungsbericht in Gen. 2 — 3

geht auf babylonische Quellen zurück. Eine Autorität auf

dem Gebiete der vergleichenden Religionswissenschaft, Prof.

Heinrich Zimmern in Leipzig, hat in seinen Beiträgen zur

Kenntniß der babylonischen Religion nicht nur den Schöpfungs-

Mythus behandelt, sondern auch andere in der Genesis vor

kommende Erzählungen als in Babylon seit Urzeiten heimisch

nachgewiesen. (Eine populäre Fassung seiner Forschungen

findet man in einem Breslauer Vortrag, der u. d. T. „Bib

lische und babylonische Urgeschichte" bei I. C. Hinrichs in

Leipzig erschienen ist). Sogar die Reihe der zwischen Schöpf

ung und Sintfluth aufgezählten zehn Urväter der Genesis

(5. Capitel) entspricht den zehn babylonischen Urtönigen.
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Und wie Lebensspeise und Lebenswasser als Paradiesesgaben

einen ursprünglich babylonischen Gedanken enthalten, so be

gegnen wir auch noch in einigen anderen Punkten solchen

ursprünglich babylonischen Vorstellungen in der biblischen

Paradieseserzählung. Dahin gehört zunächst die Menschen-

schüpfung aus Erde. Auch der babylonische Schöpfeigott

bildet die Menschen aus Erde, gleich dem Töpfer, der seine

Figuren aus Lehmerde formt. Ferner stammt die Rolle,

welche die Schlange als Verführerin und als Feindin Gottes

in Gen. 3 fpielt, wohl sicher im letzten Grunde aus der

babylonischen Mythologie, in der ja bei der Schöpfung der

Gegensatz zwischen dem Schöpfergotte und der brachen-, wie

auch schlangengestaltig gedachten Tihamat eine so hervor

ragende Stelle einnimmt. Ja, wir besitzen geradezu eine

Darstellung auf einem altbabylonischen Siegelcylinder, jetzt

im Britischen Museum in London befindlich, auf dem in der

Mitte der auf solchen Siegeln häufig dargestellte heilige

Baum der Babylonier erscheint, rechts und linls vom Baume

eine männliche und weibliche Figur, Früchte vom Baume

pflückend, und hinter dem Weibe eine Schlange sich empor

ringelnd. Ein Keilschrifttext, der uns den zu dieser bildlichen

Darstellung gehörenden Mythus erzählte, ist bis jetzt noch

nicht zum Vorschein gekommen: aber es wäre gar nicht ver

wunderlich, wenn eines Tages auch einmal ein Text aus den

Ruinenstätten Babyloniens auftauchte, auf dem die Schlange

die Rolle der Verführerin unter dem heiligen Baume beim

ersten Menschenpaar spielt.

Endlich liegt bei der letzten der urgcschichtliche» Sagen,

der Sindfluth, der innige Zusammenhang zwischen der bib

lischen und der babylonischen Tradition am offenbarsten zu

Tage. Schon vor der Wiedercntdeckung des babylonischen

Alterthums durch die Ausgrabungen war uns ein babylonischer

Sintfluthbericht längst bekannt und zwar wieder aus den

Fragmenten des griechisch schreibenden babylonischen Priesters

Berossus aus der Zeit kurz nach Alexander dem Großen.

Bei der Aehnlichteit, die dieser Sintfluthbericht namentlich bei

der Notiz von der Aussendung der Vögel mit dem biblischen

Berichte zeigt, mutzte man in früherer Zeit sogar mit der Mög

lichkeit rechnen, daß hier bei dem erst um etwa 280 v. Chr.

schreibenden Berossus Beeinflussung durch jüdische Gelehrsamkeit

vorliege. Davon kann jetzt allerdings keine Rede mehr sein, nach

dem wir durch die Ausgrabungen den teilschriftlichen Original

bericht selbst wieder erhalten haben, in welchem sich die gleiche,

fast wörtliche, Uebereinstimmung bei der Vogelaussendungs-

episode mit der biblischen Erzählung findet. Dieser keil

schriftliche Sintfluthbericht stammt ebenso, wie der oben be

sprochene Schöpfungsbericht, aus der Thontafelbibliothek des

Assyrerkönigs Assurbanipal-Sardanapal in Ninive, woselbst

er bei den englischen Ausgrabungen im.Jahre 1872 gefunden

wurde. Jetzt werden die betreffenden Thontafeln im Britischen

Museum aufbewahrt. Der Hauptinhalt dieses keilschriftlichen

Sintfluthberichtes ist folgender:

Die Götter, unter ihnen insbesondere Bel, beschließen,

über die Menschen wegen ihrer Sünden ein Strafgericht zu

verhängen, das in der Vernichtung der Menschen durch eine

große Fluth bestehen sollte. Einer aber unter den Göttern,

Ea, ersieht einen unter den Menschen aus, Atrachasis, d. i.

der Hisuthros des Berossus, der „sehr Weise", aus der Stadt

Schurippak, um ihn zu retten. Er läßt ihn durch einen

Traum den Rathschluß der Götter erkennen, befiehlt ihm, zu

seiner Rettung ein Schiff zu bauen und lebende Wesen aller

Art mit hineinzunehmen:

Du Mann aus Schurippal, baue ein Schiff,

Verlaß deinen Besitz, den! an das Leben!

Laß die Habe zurück, und rette das Leben!

Bring Lebenssamen aller Art auf das Schiff!

Das Schiff, das Du jetzt bauen sollst,

Wohlberechnet seien seine Maahe.

Atrachasis befolgt diesen Befehl Ea's, baut das Schiff

nach den vorgeschriebenen Maaßen, versieht es mit zahlm5

Zellen, »erpicht es mit Erdpcch und bringt auf dasselbe itm

Familie und Verwandtschaft, ferner zahme und wilde Thim

aller Art. Kurz vor Beginn der Fluth,'.' deren Anfang itr

durch ein besonderes göttliches Zeichen mitgethcilt wird, w^

er selbst in das Schiff ein und verschließt das Thor, währ«:

der Steuermann die Lenkung des Schiffes übermum'.

Darauf bricht die Sintflulh herein, die als eine Entfesseln!!:

aller elementaren Mächte, vor Allem als eine gewaltige Stuir

fluth, verbunden mit dichter Finsterniß, geschildert wird. !:-

ganze Land wird in Folge der immer höher steigenden Vas'

zum Meere, in dem die Menschen als Leichen uncherschwim,^

Sechs Tage und Nächte wüthct die Fluth. Am sicbmü-

Tage tritt Ruhe ein und hört die Fluth auf. Atrachasis öfw-

das Luftloch und sieht das angerichtete Verderben und we-

Da taucht Land auf; das Schiff treibt demselben zu und im,

an einem Berge Nitzir festgehalten. Sechs Tage lang h ^

der Berg Nißir das Schiff fest. Als der siebente Tag hn:

kam, so erzählt Atrachasis weiter,

Da ließ ich eine Taube hinaus und ließ sie los,

Es flog die Tnube hin und her,

Da aber lein Ruheplatz da war, lehrte sie wieder zum!

Dn lieh ich eine Schwalbe hinaus und ließ sie los,

Es flog die Schwalbe hin und her,

Da aber lein Ruheplatz da war, lehrte sie wieder zuru/

Da ließ ich einen Raben hinaus und ließ ihn los,

Es flog der Rabe, sah das Wasser abnehmen,

Fraß und krächzte, lehrte aber nicht zurück.

Da läßt Atrachasis alles, was sich in dem Schiffe befind«,

hinaus, und bringt ein Opfer dar, dessen süßen Geruch K

Götter wohlgefällig einathmen. Bel, der Hauptveransw!^

der Sintfluth, ist zuerst erzürnt, da er den Atrachasis °i!

die Seinigen gerettet sieht. Aber auf Vorstellungen Ea's lo,

der ihm anräth, nicht wieder durch eine Sintfluth und eini',

damit verbundenen allgemeinen Untergang die Sünde» t>:

Menschen zu bestrafen, fondern statt dessen Hungers»^

Pest und wilde Thiere als Züchtigungsmittel über die Fm!,'

zu bringen, wird Bel schließlich mit der Rettung des M:

chasis ausgesöhnt; ja er verleiht sogar diesem und seinem Vi'

göttliche Natur und entrückt sie in die Ferne, an die Münb^

der Ströme, zu einen« Leben der Unsterblichkeit.

Daß nun die beiden biblischen Sintfluthberichle >^

die babylonische Sintfluthsage aufs Engste mit einander «

wandt sind, liegt klar auf der Hand und bedarf nicht u

des eingehenden Beweises, den wir bei Zimmern finden. ^

Fall, daß die Sintfluthsage bei den Israeliten originell, bei K

Babyloniern von diesen entlehnt wäre, scheidet wieder, wie en:

sprechend bei der Schöpfungsgeschichte, aus cultur- und religim

geschichtlichen Erwägungen von vornherein aus. Zinnie

weist darauf hin, daß die babylonische Sintflutsage bem^

als Literaturproduct eines in der Cultur sehr hochstctM:

und die Cultur des ganzen übrigen vorderen Orients !?

herrschenden Volkes zu einer Zeit vorliegt, in bei b»

Israeliten noch als uncultivirtes Nomadenvolt in der slM

arabischen Wüste umherzogen. Ucbrigens haben nm bx

babylonische Sintfluthsage jetzt nicht mehr ausschließlich >

den späteren assyrischen Abschriften ans der Bibliothek M

banipals im 7. Jahrhundert v. Chr. vor uns; sondern l"

einigen Jahren ist auch eine jetzt im Privatbesitz eines Pon^

Gelehrten befindliche Thontafel gefunden worden, die l«!

Unterschrift und nach dem ganzen Charakter ihrer EHrt

bereits aus dem 21. Jahrhundert v. Chr. Geb. stammln»

ebenfalls bereits von dem Sintfluthhelden Atrachasis bM!

Zimmern bemerkt nun sehr richtig, daß der babylonisches

richt, was die Zeitdauer der Fluth betrifft, einen natüilichnl^

ursprünglicheren Eindruck macht, als die beiden bibliM

Nach der babylonischen Sage dauert die eigentliche 3<r

fluth nur sieben Tage. Weitere sieben Tage, während wel^

das Schiff auf dem Berge Nißir aufsitzt, bedarf es t«^

noch, bis sich die Wasser allmälig wieder verlaufen. DG^

-'
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kennt bereits der jahvistifchc Bericht der Genesis 40 Tage

Regen und weitere dreimal sieben Tage bis zum Austritt

aus der Arche; ganz zu geschweige» von den auf einer be

stimmten Theorie beruhenden 365 Tagen, die der priester

liche Schriftsteller für die Dauer der Fluth in Anrechnung

bringt. Und so führt Zimmern noch manche weitere Punkte

an. in denen die babylonische Sage offenbar die größere Ur

sprünglichkeit gegenüber der biblischen aufweist. Vor Allem

aber weist das ganze Localcolorit der Sage auf das untere

Babylonien als ihre Heimath. Denn, mag in der Sintstuth-

sage ein historischer Kern enthalten sein oder nicht, jedenfalls

entspricht die äußere Form der Sage nur einer solchen geo

graphischen Lage, wie sie von den in Betracht kommenden

Ländern allein die Alluvialgegend des unteren Euphrat-

Tigris-Landes bietet. So spricht also in der That Alles

dafür, daß die Sage bei den Babyloniern einheimisch, bei

den Israeliten von jenen erst entlehnt ist. Aber Heinrich

Zimmern betont doch immer wieder bei all diesen Aehnlich-

keiten die große Verschiedenheit, die anderseits zwischen dem

babylonischen Adaga-Mythus, wie den übrigen babylonischen

Vorstellungen, und den biblischen Erzählungen besteht, wie

eigenartig das israelitische Volt solche aus dem Polytheismus

übernommenen älteren Traditionen ausgestaltet hat, wie viel

tiefsinniger und ernster es die dabei zu Grunde liegenden

sittlichen Probleme aufgefaßt hat, und wie viel würdiger

und erhabener in der Bibel das Verhältniß Gottes zum

Menschen gedacht ist.

Meratur und Aunst.

Friederike Orion und das Straßburger Goethe VenKmal.

Von Professor Johannes Froitzheim.

Nach Angaben der Straßburger Post soll am Sockel

des Straßburger Goethe-Denkmals Goethe's Liebesepisode mit

Friederike Brion dargestellt werden. Da auch Herder, Jung-

Stillina,, Lenz und Salzmann auf den Reliefs verewigt werden

sollen, so kann Friederike neben denselben nicht anders denn

als geschichtliche Person aufgefaßt werden. Solcher Ver

ewigung aber stehen die schwersten Bedenken entgegen. Ich habe

sie dem Vorsitzenden des Denkmal-Comites brieflich mitgetheilt.

Da aber dieser Schritt erfolglos blieb, so sehe ich mich gegen

meinen Wunsch genöthigt, jene Bedenken der Presse zu über

geben.

Indem ich mir Weiteres vorbehalte, veröffentliche ich

einstweilen folgende Briefe des nunmehr verstorbenen Speyerer

Consistorialraths Dr. Leyser. Der erste ist ein Jahr vor Er- -

scheinen meiner Friederiken-Schrift an mich, der zweite an den

Schriftsteller G. A. Müller nach Erscheinen von dessen Schrift

„Sesenheim, wie es ist" gerichtet worden. Wir hatten, beide

unabhängig von einander, Leyser um Auskunft gebeten. Leyser

schrieb an mich aus Speyer am 19. Aug. 1891:

„Mit den Vorarbeiten zu meinem ,Goethe zu Strahlung'

beschäftigt, kam ich 1868 zu meinem nunmehr verstorbenen

Freunde, dem Professor der Theologie Dr. Baum*) in Straß

burg. Ich referirte ihm über Professor Mte's Buch, über die

Schatten, die dort auf Friederike gefallen. Ich selbst stand den

Näle'schen Enthüllungen durchaus ungläubig gegenüber; ich

hoffte Friederiken's Retter zu weiden. Dr. Baum bemerkte,

hier wohne der emcritirte Pfarrer Brion von Goxweiler, ein

hochbetagter Greis, aber noch geistesfrisch; er sei zwar schwer

zugänglich, aber er (Dr. Baum) sei mit ihm näher befreundet

und in seiner Gegenwart werde Brion mich anhören.

Wir machten den Besuch. Im Laufe des Gesprächs kam

Dr. Baum auf meine Straßburger Goethe-Forschungen zu

reden und frug, was an dem fraglichen Gerüchte fei. Darauf

die Mittheilung, die ich in meinem Buche angedeutet. Nach

dem Namen des Kindes erkundigte ich mich nicht.*) Doch

erzählte Brion, er fei als kleiner Junge mit feinen Eltern

nach Stephansfeld gefahren**), wo eine Kinderbewahranstalt

sich befand, ein Knabe fei herausgerufen worden und die

Mutter habe ihm gesagt, es sei Friederikens Kind. Leider ist

der einzige Zeuge, Dr. Baum, todt, aber Dr. Baum zweifelte

nie an der Wahrheit von Brion's Aussage,

In tiefer Verstimmung verließ ich Brion's Haus.***)

Nach längerem Kampfe entstand die Fassung meines Buches,

die doch gewiß den besten Willen hat, für den Mißton eine

Lösung zu finden. Die späteren Angriffe sind mir bekannt;

sie haben mich weder bekümmert noch erbittert."

An G. A. Müller schrieb Leyser aus Speyer am 26.

März 1894:

„. . . Nur einige Notizen über meinen Besuch bei Pfarrer

Brion von Goxweiler, der emeritirt in Straßburg lebte.

Prof. Dr. Baum war mit Brion näher bekannt und war

gern bereit, mich, seinen Freund, bei Brion einzuführen (1868).

Der alte Herr war noch recht geistesfrisch, unsere Unterhaltung

verbreitete sich über die verfchiedensten Dinge. Dr. Baum

bemerkte, ich mache eben Quellenstudien zu einem Buche

.Goethe in Straßburg' und wünsche über einige Fragen nähere

Auskunft. Ich ging nun aus von den Näke'schen Enthüllungen,

über die ich eingehend referirte und bat um Auskunft.

Pfarrer Brion theilte mir in ruhiger Antwort das mit, was

ich in meinemBuche verwerthete, theilte auch noch einige Specialia

mit, die ich verschwiegf) — ich damals noch ein jugendlicher

Friederiken-Schwärmer, stolz darauf, ihr Retter zu werden,

und nun von eiskaltem Wasserstrahl benetzt. Ich hätte am

liebsten alles verschwiegen, allein ich konnte doch Näke's .Wall

fahrt nach Sesenheim' nebst den dadurch hervorgerufenen Ver

handlungen nicht mit Stillschweigen übergehen. Allein durch

mein Buch geht doch gewiß der Versuch, Friederiken zu retten;

meine Gegner — auch Erich Schmidt? — haben meine

Schrift wohl gar nicht gelesen. Nnlin,: Brion war 1868

noch geistesfrisch, Dr. Baum hat ihn ebenfo verstanden wie

ich, wir haben die Sache zusammen besprochen, mein Buch

erschien 1871, und ich kann nur bedauern, daß meine Gegner

schwiegen, so lange Dr. Baum noch als Zeuge reden

konnte-ff) Ich wäre hochbeglückt gewesen, wenn die. Sache

sich anders gegeben hätte. Durch mein Buch geht doch ein

warmes Herz für die Sesenheimer Idylle. Mein Verleger

drängt seit einem Jahr auf eine neue Auflage meines Buches,

im Widerstreit der Gefühle bin ich heute noch unentschieden.

Oberflächliche Feuilleton-Angriffe haben mich weder bekümmert

noch erbittert."

An Leyser's Urtheilsfahigkeit und Wahrheitsliebe zu zwei

feln, ist kein Grund vorhanden; derselbe hat sich durch seine

Werte über Karl Friedrich Bahrdt (1870) und Heinrich Campe

(2 Bde. 1877) sowie als bedeutender liberaler Theologe der

reformirtcn Pfalz einen geachteten Namen verschafft. Wenn

*) Ioh. Wilh. Vaum. geb. 1809 zu Flonheim in Hessen, seit 1835

Direktor des evangelischen-theologischen Sludienstifls, seit 1839 Professor

der Theologie, hatte sich durch seine Werte über Franz Lambert von

Avignon (1840), Theodor Beza (2 Bde. 1843—1851). Copito und Nutzer

(1860) in der Gelehrtenwelt einen geachteten Nomen erworben.

*) Ich hatte Leyser nach dem Namen des i» seiner Schrift erwähnten

Friederiken-Kindes gefragt.

**) Zum Vefuch der Stephansfelder Findelanstalt mit Frau und

Kind forderte Ioh. Friefe .Histor. Merkwürdigkeiten des Elsasses' 1804

S. 151 auf.

***) Niese Verstimmung hat mir eine noch lebende Dame der Baum'-

schen Familie, die Leyser unmittelbar nach jenem Besuche bei Brion ge

sprochen, bezeugt.

s) Danach muh man mehrere Kinder Friederikens annehmen, was

auch mit anderweiligen Wiltheilungen übereinstimmt,

ff) Prof. Baum erkrankte 1874 an Gehirnerweichunq und starb

1878.
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demnach Pfarrer Brion, der Neffe Friedenkens, den Lucius

einen der würdigen Geistlichen des Elsaß nennt, in vertrau

lichem Gespräch vor zwei geistlichen Amtsbrüdern, welche aus

ernsten Gründen die Wahrheit wissen wollten, und von denen

der eine, Prof. Baum, sein naher Verwandter und eine wissen

schaftliche Capacität war, so über seine Tante, die er per

sönlich kannte, geredet hat, so darf ich ruhig der Welt die

Entscheidung überlassen, ob, wie Rud. Neuß im Vogesen-

Iahrb. XV S, 230 behauptet, Friederikcns Andenken von

mir in unverantwortlicher Weise besudelt worden, oder ob

nicht vielmehr Pfarrer Brion als Oberhaupt der Familie die

Verantwortung für eine abfällige Beurtheilung seiner Tante

selbst übernommen hat.

Lucius hat zwar bekanntlich in der letzten Anmerkung

seines Buches „Friederike Vrion" 1877 erklärt, „daß Brion

mit nichten als Gewährsmann angesehen werden wolle und

offen bekenne, keine eigene Meinung und noch weniger Be

weise in jener Angelegenheit zu haben, was ihn denn auch

jederzeit bewogen, der Erörterung dieser Frage auszuweichen.

Auch Leysern würde er, nach seiner eigenen Aussage, die be

treffende Mittheilung ganz gewiß nicht gemacht haben, wenn

er hätte ahnen können, daß dieselbe später, in einem für die

Oeffentlichteit bestimmten Werke, in der bekannten Weise sollte

verwerthct werden." Wie aber stimmt zu diesem geschraubten,

um 6 Jahre verspäteten Dementi, daß Vrion einen Sohn

Friederikens noch gesehen haben will, daß er noch einige

„Specialia" hinzufügte, die auf den Friederiken-Schwärmer

Leyser wie ein eiskalter Wasserstrahl wirkten, und daß er kurz

vor seinem 1881 erfolgten Tode, als er den Streit vergesfen

glaubte, dem ihm befreundeten und noch heute lebenden Pfarrer

Ungerer seu. auf ernstliches Befragen das Dasein eines Friede«

riken,-Kindes nochmals bestätigte? (Franks. Zeitung 1893

N. 217, vgl. G. A. Müller. „Sesenheim, wie es ist" S. 33 ff).

Uebrigens besitzt ja Prof. Martin ein von dem Lite

raturhistoriker Wilhelm Scherer überkommenes Schriftstück, dem

zufolge auch die alte Magd des ehemaligen Straßburger

Maires Dr. Küß, die Friederike persönlich gekannt und er

zählt, sie habe dieselbe in der Kirche heftig weinen sehen, das

Dasein wenigstens eines Friederiken-Kindes bestätigt. Dieses

Schriftstück, welches Prof. Martin mir schon im I. 1889,

als zufällig die Rede auf Friederike kam, zeigte, hat er

auch später dem Straßburger Gymnasialdirector Dr. Veil

zu lesen gegeben. Veil erklärte mir dies, als er mich nach

dem Festessen am 27. Jan. 1897 unerwartet ansprach und

mir wegen seines ungebührlichen Aufsatzes in den „Grenz

boten" (1892) vor einem Zeugen in aller Form sein Be

dauern ausdrückte.

Es fragt sich zum Schluß, ob es nicht möglich wäre,

den Leyser'schcn Standpunkt zu vertreten, nämlich die späteren

Verfehlungen Friederikens zuzugeben und dennoch an dem

Gocthe'fchen Licbesidyll festzuhalten. Ich behaupte: Nein!

Abgesehen davon, daß es ein Hohn auf den gesunden

Menschenverstand wäre, die Mutter mehrerer unehelicher Kin

der auf einem Denkmal zu verewigen, treten uns auch in

Betreff Gocthc's fchwere Bedenken entgegen. Den Hauptbe

weis für Goethe's Schuldlosigkeit erblickt die heutige Wissen

schaft darin, daß Goethe acht Jahre nach feiner Straßburger

Studienzeit wieder nach Sefenheim gekommen und — wie er

erzählt — von der Familie Brion freundlich aufgenommen

worden fei. „Welche ehrenhafte Familie aber," fo folgerte

Ernst Martin (Strßb. Post 1892 N. 302) „könnte den Ver

führer der Tochter nochmals willkommen heißen?" Dagegen

haben der 1758 in Sesenheim selbst geborene Sesenheimer

Pfarrer Schweppenhäuser, dessen Vater der unmittelbare

Vorgänger und dessen Bruder der unmittelbare Nachfolger

des alten Brion im Amte gewesen, im I. 1822 dem Bonner

Professor Nake und sein Schwiegersohn Pfarrer Ihle 1835

dem heute noch lebenden Dichter Heinrich Kruse mitgetheilt:

als Goethe die ehemalige Geliebte 1779 nochmals aufgesucht,

habe sich diese in anderen Umständen befunden. Unter solchen

Umständen tonnte Goethe es allerdings wagen, die Schwelle de-

Brion'schen Hauses nochmals zu betreten. Jenes Kind ist <m

9. October getauft und am 20. Sept. 1782 gestorben und —

nach den Taufpathen — ohne Zweifel Friederikens Kind. Die

Acten werde ich demnächst veröffentlichen. Da Goethe 1775

zweimal mehrere Tage in Straßburg verweilte, ohne d»«

Vedürfniß zu empfinden, sich in Sesenheim zu versöhnen, je

liegt der Verdacht sehr nahe, daß er am 25. Sept. 1??3

unterrichtet und in schwer zu verkennender Absicht kam —

zum Ereigniß zu gratuliren, daneben auch nach dem Pci

bleib seiner Briefe zu forschen. Daher die Wuth der

Familie Brion bis auf den heutigen Tag.

Der Gildhauer Auguste llodin.

Von A. Vrunneman» (Paris).

„Aus seinen Händen ist eine Welt hervorgegangen, von

ewiger Erregung durchbebt. Der Meister besitzt bis zum

Aeußcrsten das Gefühl für die Bewegung und keine Kunst

vor ihm hat bis zu einem solchen Grade die todte Masse be

lebt, ins Gähren gebracht. Sein außerordentliches Veiständruß

für die Bewegung geht von heftigen Windungen des ganzen

Körpers bis zu den kaum wahrnehmbaren Zuckungen d«

Gesichtes, die das innerste Wesen, das verborgenste Denken

offenbaren. Seine Kunst läßt keine Ruhe zu."

So schreibt Nnatole France über Auguste Rodin, den

erstaunlichsten Bildhauer der Jetztzeit, der in Paris eine Ge

meinde von geradezu fanatischen Bewunderern besitzt. Wenn

wir in Deutschland hie und da ein Wert von Rodin sahen, so

muthete es in seiner Vereinzelung seltsam an, etwa wie ein

Gemälde von Puvis de Chavannes oder Variiere unter dem,

was man zu sehen gewöhnt war. Es wirkte so andersartige

man fühlte, daß man es hier mit einer starken Individualität

zu thun hatte und wünschte dem Künstler näher zu treten.

Doch man sah ihn hier zu selten. Der Balzac-Streit lenkte

mit einem Male die Aufmerksamkeit auf ihn. Rodin um

beauftragt worden, ein Denkmal des großen Realisten, des

Dichters der Ncmieäis Kumaine zu schaffen und stellte eine

groteske Männergcstalt aus, von der man nichts sah als ein

grob behauenes, fratzenhaftes Gesicht und einen langen Mantel,

Große Entrüstung seitens der societe cles ßens cl«8 I^etti«

die den Auftrag gegeben hatte; sie verweigerte die Annahme,

Da erhoben sich andere Stimmen. Eine ernste Kritik

erklärte den „Balzac" für ein Meisterwerk; es wurde für den

Ankauf der Statue gesammelt und schließlich erwarb sie ein

Kunstfreund zum Preise von 30 000 Frcs. Jetzt beschäftigte

sich alle Welt mit Rodin und wahrlich, ein glücklicher Ge

danke war's, im Anschluß an die Weltausstellung eine Sonder

ausstellung seiner Werke zu veranstalten, um auch dem Aus

lande die genaue Bekanntschaft mit einer der beachtenswerthestcii

künstlerischen Individualitäten unserer Zeit zu vermitteln. Da

Ausstellungsraum, eine kleine Halle am ?ont äs I/^Ium,

ließ äußerlich viel zu wünschen übrig: blendendes Gelb bei

Wände als Folie für Marmor und Gips; kleine Gruppen

hatte man auf hohe Barocksäulen gestellt; interessante Skizze»

hingen in denkbar schlechtester Beleuchtung. Dennoch ging

man hinein und wieder hinein und suchte die Physiognomie

dieses tollkühnen Künstlers zu erfaffen, der wie aus einem

verzehrenden Fieber heraus schier mühelos und unerschöpM

zu fchaffen scheint, das kaum begonnene Werk unvollendet

läßt, um einem neuen, ungeduldig drängenden Gedanken Aus

druck zu verleihen. Doch der Embryo zeigt die

Genialität, wie das vollendete Wert.
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Außer anerkannt vorzüglichen Werken von Bartholome,

Gardet, Dallou, Dampt oder Dubois, bietet die franzosische

Plastik viel Conventionelles, besonders die offiziell-republi-

tanische Monumentbildnerei. Es werden Compromisse gemacht

zwischen naturalistischer Darstellung des Körpers und über

kommenen Ideen. Rodin bringt durchaus Neues: ursprüng

liches, leidenschaftlich pulsirendes Leben und eine Fülle neuer

Ideen. Ob er nicht in den einfachen, uralten Menschheitsideen

und durch die Art, wie gerade er sie darzustellen wußte, am

größten ist, davon spater. Zunächst sein Werdegang.

Er wurde 1840 in Paris geboren, zeigte frühe Neigung

zum Träumen und war ein leidenschaftlicher Liebhaber von

Bildern. Seine große manuelle Geschicklichkeit drängte ihn

zum Künstlerberuf. Varye und Carrier-Belleuse wurden seine

Lehrmeister. 1864 stellte er sein erstes Werk aus, l'nomme

2,u n«2 ca88e, fast brutal in seiner naturalistischen Wahrheit,

technisch virtuos. 1877 erschien ein Werk von einfachster

eindringlichster Beredtsamkeit: 1'üZe ä'lliraiu, der prächtige,

kraftvolle Jüngling der Vorzeit, der, wie aus einem dumpfen

Schlafe erwachend die Hand aufs Haupt hält und seine höhere

Bestimmung als Mensch zu ahnen beginnt. Die Statue

schmückt jetzt, in Bronze ausgeführt, den Garten des Luxem-

bourg. Nun folgen eine Reihe von Büsten, die seinen Ruf

immer mehr befestigten, dann eine Skizze zum Denkmal Victor

Hugo's, die Bürger von Calais, die ?«rte cle 1'enter. 1895

ist das Modell zum Victor Hugo vollendet, 1898 erscheint

der Balzac. Das alles sind Werke, die an die laute Oeffent-

lichkeit traten. Nebenher gehen tausend Schöpfungen der

Phantasie, entweder tief einsamem Denken oder glühendem

Sinnesrausch entsprungen.

Verfolgen wir diesen künstlerischen Werdegang, so fühlen

wir bald heraus, daß Nodin's Werke an keine Entwickelungs-

periode gebunden sind. Er ist von Anbeginn das, wozu ihn

sein ungestümes Temperament trieb: der Bildner des über

strömenden allartigen Lebens der Menschheit, des Lebens der

Sinne, der sehnenden Seele, des stürmenden Gedankens. Für

ihn ist der Mensch nach Pascal's „ni au^e ui IM«", aber ewig

ruhelos zwischen diesen beiden Polen hin und hergeschleudert.

Je staunenswerther er die Technik beherrschen lernt, desto

gewagter werden seine Vorwürfe, dann aber überträgt er seine

in den kühnsten und unwahrscheinlichsten Stellungen sich

windenden Gestalten ins Fabelreich: Dann ist es der Tanz

der Bacchantin, der blutsaugende Kuß des Vampyrs, die

Umstrickung der Chimäre, die Verzweiflung des gefallenen

Engels.

Nur in seinen Wagnissen ist der Künstler gewachsen.

„Es ist mir nicht mit einem Male gekommen," sagt er, „ich

habe ganz allmählig gewagt; ich fürchtete noch. Nach und

nach, als ich die Natur immer besser verstehen lernte, und

viel offener alle Vorurtheile abstreifte, um sie rückhaltslos

lieben zu können, habe ich mich entschlossen, ich habe versucht,

und war sehr zufrieden mit meinen Versuchen. Es erschien

mir so besser. Auch das Studium der Antike hat mich er-

muthigt. Anfangs machte ich ganz geschickte Sachen, aber ich

fühlte doch heraus, daß das nicht alles war. Ich habe viel

Mühe gehabt. Die Kunst besteht nicht darin, nachzuahmen

und nur die Dummen glauben, daß wir etwas schaffen

tonnen. Darum bleibt uns nichts Anderes übrig, als in

einem gegebenen Sinne die Natur zu interpretiren. Jeder

thut es in dem Sinne, der ihm lieb ist. Ich habe mir end

lich den meinen bestimmt vorgezeichnet!"

So wurde Rodin ein Revolutionär, ein Einsamer, der,

wie die Einsamen von Fontainebleau, frei von Schule und

Tradition die Natur belauschte und, seinem eigenen Tempe

rament gehorchend, ihre Ausbrüche elementarster Leidenschaft

zu Studien, zur Gestaltung wählte. Elementar — oder

überzivilisirt? Die Grenzen sind bei Rodin oft fo schwer zu

ziehen. Oberflächlich betrachtet, liegt über den reinen Phan-

tasuweiken des Meisters die fchwüle Atmosphäre der Deka

denz, die sich vor gänzlicher Erschlaffung noch einmal in

raffinirtestem Genießen austoben will. Vertieft man sich

aber in diese einzigartigen lebensprühenden Schöpfungen,

so schwindet dieser schwüle Dunstkreis uud es dringt dafür

ein Erdgeruch empor. Diese Menschen oder Fabelwesen sind

naturgebundener als wir glauben, sie gehören noch vorwelt

lichen Zeiten an, wo den gährenden und schöpferischen Natur

gewalten gleich ungebändigte Leidenschaften die Lebewesen

durchtobten. Schon ihr Aeußeres deutet auf ihre Zusammen

gehörigkeit mit der Urmenschheit: Stiernacken, niedrige

Stirne, plumpe Gliedmaßen. Gesetzgeber ist hier der große

Pan. Viele dieser kleinen Gruppen-Figuren schildern das

Wesen, das sich wild uud schmerzvoll gegen uralte Leiden

schaften aufbäumt und doch von ihnen unterjocht wird.

Aber mit einem kühnen Veiständniß in dieses Unge

bändigte einzudringen uud seine interpretirende Gestaltung

mit fabelhaftem Können zu erreichen: setzt das nicht die über

hitzte Phantasie eines modernen Künstlers voraus! Darunter

sind freilich Stücke von berauschender Schönheit, in denen

sich der Künstler über seinen Stoff stellt und ihn idealisirt:

z. N. das liebesselige, lebenswarme Idyll ,1e priutemz>3'.

Das ist tiefe natürliche Innigkeit. Noch ehrlicher und

wärmer tritt sie in der überlebensgroßen Gruppe: ,Ie Lniser-

hervor, die vor dem Treppenaufgang des Grand Palais als

schönstes Monument der veoermale der Sculpturenausstellung

stand. Dies sich in treuer Liebe küssende Menschenpaar ge

hört nicht der schönen Menschheit an, deren tadellose Bildung

das Künstlerauge entzückt, es ist ein schlichtes Alltagsmenschen-

ftaar, verklärt durch das starke tiefe Gefühl, das es innig

und ehrlich zum Ausdruck bringt: Zärtliche Hingabe und

schützende Treue. Allen Zeiten, der ganzen Menschheit ge

hört es an und zugleich den echten ewigen Kunstwerken, weil

es so ganz natürlich und selbstverständlich erscheint und in.

Ruhe, Adel und Harmonie die Tiefen des menschlichen Em

pfindens voll ausschöpft. Es ist eins der einfachsten und

schönsten Werke Rodins, vielleicht sein schönstes.

Neben dem großen abgeklärten Künstler redet der über

reizte Phantast, es redet auch der Decadent. Des Letzteren

Sprache aber ist berückend. Von den kleinen Marmorgruppen:

1'eteruelle iäole, ^mor tußit, 1'nomme et na z>en8ee, I«

8eulpteui- et 32, mu8e, über denen noch das Geheimnißvolle

des Unvollendeten schwebt, denn Rodin liebt es, gewisse

Einzelheiten nicht auszuführen oder die letzte Marmorschicht

wie einen magischen Schleier hier und da zu belassen, ist

,1'eternelle iäole" weitaus das Schönste. In stummer An

betung kniet der Mann vor der zarten Frcmengestalt, kein

elementares Geschöpf, von Leidenschaft durchglüht, sondern

ein verfeinertes Wesen, stürmischer Liebe müde, das sich mit

einer leisen Miene der Verachtung anbeten läßt, eine Gio-

conda tin 6e 8ieele. Wie diese scheint sie zu sagen: „Ich sehe

wohl was Dich quält, ich verfolge Dich, mein Räthsel möch

test Du lösen. Versuche es, ich erlaube es Dir. Doch mir

erlaube, über Dein thörichtes Beginnen zu lachen." Es liegt

in diesem kleinen Meisterwerke der Pessimismus überreifer

Culturepochen. Zu derselben Art gehören ,1'liomiüe et In,

psu8ee", „1e 8eulpteur et 3», mu8e". Der erwachende, viel

leicht quälende Gedanke hat hier die Gestalt eines Weibes

angenommen, daß aus dem rohen Marmorblock, mit dem

es noch fest verwachsen ist, auftaucht. Der Mann starrt es

düster, halb verzweifelt an, wie etwas Unfaßbares. —

Schmeichelnd naht dort die Muse dem Bildhauer; sie flüstert

ihm zu, sie läßt sich noch nicht fassen.

Frei von jeder Schwüle ist wiederum ein tief empfun

denes Gedicht an die Natur: Der Gefang der drei Sirenen.

Die drei kauernden und singenden Mädchengestalten bilden

mit ihren elastischen verschlungenen Körpern das Emporstuthen

der Meereswoge. Etwas Wiegendes und Wogendes vom

Wasser, etwas Naturfrisches und Freies liegt in dieser ent

zückenden Gruppe.
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Die genannten Werke gewähren einen reinen Genuß.

Die Anderen haben so viel des Ueberreizten und Ueberhitzten

an sich, daß wir ihre fabelhafte Technik anstaunen, zu einer

wirklichen, ästhetischen Freude aber selten gelangen. Ein

hypernervöses, quälendes, ruheloses Element kommt zum

Durchbruch. Hier darf mau auch nicht allzuviel an dem

Künstler herumzudeuten versuchen und keine Commentare über

seine etwaigen symbolischen Absichten schreiben: die reine

Freude, den Menschentörver in fast unmöglichen Stellungen

vorzuführen und fo gewissermaßen mit der Natur zu

ringen und sie zum Gehorsam zu zwingen, inspirirte diesen

Künstler, dessen Können kaum erreicht werden dürfte, zu

jenen ganz phantastischen Statuetten, die zumeist nur als

Gipsskizzen vorhanden sind. Sie sollen gar nichts Abge

schlossenes sein, sondern nur Impressionen, Experimente, ,n

wie weit es dem Bildhauer glücken kann, den flüchtigen Ein

druck einer tollkühnen Bewegung festzuhalten. Wunderbare

Experimente sind auch die ausgestellten krampfartig ge

spreizten oder gekrümmten Hände, winzige Studien, kaum

zehn Eentimenter groß, aber von einer staunenswerthen

Lebendigkeit.

Auch als Seelenschilderer ist Rodin von packender Ge

walt. Wenn Carrwre, der Schöpfer des Plakats zur Rodin-

ausstellung, seinem berühmten College« hohes Lob zu spenden

weiß, so spricht er aus Congenialität. Wie er seine Figuren

aus dem Dunkel von Nebelschleiern heraustreten läßt, um

ihr inneres Leben desto intensiver darzuthun, wie er dieses

Leben durch Unterdrückung der Einzelheiten steigert, so daß

seine Gestalten uns als Träger eines tiefen seelischen Mo

mentes erscheinen, so läßt Rodin seine Menschen geheimmßvoll

aus dem rohen Block hervorwachsen. Das Naturgebundene

in ihnen haftet noch mit dem Block zusammen; die tobende

Leidenschaft des Innern will sich losreißen und möchte etwas

erstreben, über sich und über die Natur hinaus. Die Einzel

heiten werden unterdrückt, mit höchster Kraft tritt der momen

tane Impuls hervor. In tief ergreifender Weise ist ihm das

gelungen bei einer abermaligen Symbolisirung des Denkens:

.1.» pen8es-. Aus roh behauenem Marmor taucht ein in

schwermüthiges Sinnen verlorener Frauenkopf empor, reizvoll

beredt durch den Adel der Züge, durch den herben Forscher«

ernst: ,0urio8its et cleZenodantement- lesen wir aus ihnen

heraus. Die Wahrheit zwingt zum Forschen, aber das Er

gebnis ist bitter und die letzte Zuflucht ist die stille Klage,

wehmüthig ernste Resignation.

Dieses außerordentliche Betonen des seelischen Momentes

führt uns zu seinen Porträts.

Die Bildnisse der Bildhauer Falguiere, Dalou, der Maler

Claude Lorrain und Puvis de Chavannes und viele Andere,

darunter auch meisterhafte weibliche Büsten, zeigen jene

geniale Meisterschaft, eine Individualität in ihren höchsten

vergeistigten Momenten zu erfassen. Wir möchten dem femen,

unvergleichlich vornehmen Antlitz von Puvis de Chavannes den

Vorzug geben. Gewaltig ist der Kopf Victor Hugo's, tief

in sich selbst versunken der „Inneren Stimme" lauschend, ein

wunderbarer Torso, der eine echte Schöpfung Rodin's ist.

Und der Balzac? Er ist einem tollkühnen genialen

Gedanken entsprungen. Nicht den Dichter allein in den höchsten

Momenten seines Schaffens wollte Rodin darstellen, sondern

mit dieser gigantischen Gestalt zugleich ein Symbol seines

Lebenswerkes schaffen, der ,0ameäie buiuaiue«, die nach

seicht und süßlich gewordener romantischer Waare als rea

listischer Koloß aufragt wie ein eratischer Block in einer

einförmigen Ebene. Der ..Balzac" muß als ein Versuch an

gesehen werden, den dichterischen „Übermenschen" monu

mental zu gestalten. Nicht mit ein paar absprechenden

Worten ist diese groteske Figur abzuthun; aus den einzelnen

Zügen des Kopfes, aus den tief in ihren Höhlen liegenden

Augen, der kühn vorspringenden Nafe. dem sinnlichen, ver

ächtlich aufgeworfenen Mund fpricht das gewaltige Ueber-

schauen der menschlichen Dinge und eine unsägliche Verach

tung für ihre jämmerliche Erbärmlichkeit; zugleich auch ei,,

titanenhafter Trotz gegen diese Welt und ihren SchöM

So kann dem phantasievollen Menschen der Balzac emml

gleich einer gigantischen Vision erscheinen. Als Erscheinum

ist er packend, niederschmetternd. Als öffentliches Monument

aber ist er unmöglich. Dann müßte diese wirklich geniale

Steigerung des geistigen Ausdrucks auf ein normales Maas,

auf größere Menschenähnlichkeit zurückgeführt werden. Wird

der Ausdruck bis zum Ueberschreiten der äußersten Grenze

der normalen Form erhöht, so kann die Wirkung nur eine

groteske sein. Der Balzac ist ein beredtes Zeugniß dafür,

daß auch dem genialsten Künstler Schranken gesetzt sind, und

daß auch er seine Meisterschaft in der Beschränkung zeiger.

muß. Das Gegenstück bildet die hehre Gestalt Victor Hugos,

dem Uebermenschen nahe, und doch nicht das edel Mensch'

liche überschreitend.

Rodin verspricht noch viel zu geben: diese unerschim

liche Phantasie schafft scheinbar mühelos. Wann wird er

sein Lebenswerk, die ,?orte 6e 1'Nntei-- vollenden, die ihn

begleitet, wie der Faust mit Goethe ging? Der unlängst an

gestellte Gipsabguß, kaum ein Viertel der endgiltigen Alben,

gestattet noch keinen vollen Eindruck von ihrer packen!«

Gewalt. Dem Katalog entnehmen wir, was der Meiste:

plant.

„Ganz oben über dem Giebel bilden drei Männergestalla

als Krönung des Werkes ein lebendiges Aequivalent zu dc:

Dante'schen Inschrift: ,I^8oi»tec>Fui8pei'2n2»v(ii od'entl»te,'

Sie stützen sich aufeinander, sie neigen sich in Stellunge,-

der Verzweiflung herab; ihre nach einem Punkte ausgestreckt

und vereinigten Arme, ihre nebeneinander gehaltenen Zcig>

finger drücken das Bestimmte und nicht wieder gut ;>:

Machende aus. Unter ihnen, der wild bewegten Menge wr

an, die den ersten Höllenkreis bildet, sitzt ein Dante, ode:

vielmehr der Dichter, nackt, ohne irgend welches Zeichen, d«-

einen Zeitabschnitt, eine Nationalität andeutet. Er denkt mit,

aber nach der Art eines thätigen Mannes, der ein Ml

ruht. Das Nachdenken dieses Grüblers darf gewaltig im?

tief sein, denn zu seinen Füßen, vor seinen Augen ist schivin

delndes Wirbeln, Stürzen in's Leere, Kriechen auf der Eck,

die Unrast einer ganzen armen Menschheit, die haitnäch

zum Leben und zum Leiden drangt, deren Fleisch verwunde!,

deren Seele untröstlich gemacht wird, die ihre Schmerz

herausschreit, ihre Thronen spöttelnd belacht, ihre qucileick

Unruhe, ihr krankhaftes Genießen, ihre wehuolle Elstw

besingt."

Wenn Jemand dazu befähigt ist. den großen furchtbam

Florentiner nachzuempfinden und bildnerisch zu interpretiren,

fo ist es Rodin, der rastlose Begierden, unbefriedigtes Denken,

stürmisches, trotziges Wollen in unzähligen Varianten darge

stellt hat, der einen Ugolino schuf, dem Francesco und Pack

nahe waren, der nichts von banaler Süßlichkeit oder lalle'

Allegorie kennt, bei dem Alles wildes, glühendes, zuckende?

rastlofes Leben ist; ungebändigter Urwille zum Leben, de:

der Menschheit zur Hölle wird. Dieses Höllenthor wird w

ganzen Rodin vereinen und ihn zugleich allen gewaltigm

Künstlern zur Seite stellen, die das qualvolle Ringen Ki

Menschheit voll erfaßt und mit ihr um Erlösung geschrien

haben.

« « »

Jeuilleton.

Ein Unglücksfall.

Von Francis «l^opp«.

Die Kirchengemeinde von St, Medardus geholt zu den »w^

von Paris. Dort ist von Religion nicht viel zu spüren, und die Mckl

Verwaltung kann nur mit größter Mühe die nothwendigsten Kosten bei!«'
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Zum Nonntagsgottesdienste finden sich nur immer wenig Leute ein, und

diese sind ganz oder fast ausschließlich weiblichen Gefchlechts, da« heißt,

es kommen nur etwa zwanzig Nürgerfrauen aus der Nachbarschaft und

ein paar Dienstmädchen zur Andacht. Von Männern sieht man höchstens

drei oder vier Greise in Bauernröcken, die mit ihrer Mütze unterm Arm

niedertnieen und einen großen Rosenkranz in den Fingern drehen, indeß

ihr« Lippen sich bewegen und ihre Augen zur Decke emporgerichtet sind.

Aber in der Woche ist Alles leer, höchstens daß im Winter an den

Donnerstagen Holzschuhe klappern, wenn die geistlichen Seminaristen

kommen. Auch ist der alte Abbs Faber sicher, zweimal unter drei

Malen Niemand bei seinem Beichtstuhl« zu sehen. Aber er thut doch

seine Pflicht und begiebt sich jeden Dienstag, Donnerstag und Sonn

abend pünktlich um sieben Uhr in die Capelle, um sich dann, wenn

Niemand da ist, nach kurzem Gebete wieder zurückzuziehen.

An einem Winterabend neulich kam der Abbs wieder zur Kirche;

indem er mit seinem aufgespannten Schirme gegen den heftigen Regen-

sturm ankämpfte, und in der fast sicheren Erwartung, sein Gang würde

umsonst sein, dachte er mit Bedauern an das verlassene Kaminfeuer in

seinem Studirzimmer und an den Kirchenvater, den er aufgeschlagen auf

seinem Tische halte liegen lassen. Aber es war Sonnabend, wo die

alten Wittwen, die ihre mageren Renten »ls Pensionärinnen verzehrten,

manchmal zur Beichte kamen, um am nächsten Tage zum heiligen Abend

mahl zu gehen. Der wackere Priester durfte daher nicht versäumen, sich

in seinem Beichtstuhl finden zu lassen. Für den guten Abbe war das

Ausgehen diesmal um so verdrießlicher, als der Sonnabend zugleich

Lohn- und Zahltag war, wo es von Leuten wimmelte, die meist nicht

die geringste Achtung vor seinem geistlichen Gewände besahen. Auch

sür einen heiligen Mann ist es unangenehm, die Augen vor übel

wollenden Blicken senken und beleidigende Aeußerungen hören zu müssen.

Besonders fürchtete der Abbs eine Destillation, aus deren offener Thür

ein widerlicher Alloholgeruch strömte. Dort stand immer ein« ganze

Bande frecher Gefellen in Arbeiterblusen und mit hohen Mühen vor

dem Schenktisch, und sobald die Kerle den Priester von Weitem sahen,

stellten sie sich in langer Reihe auf dem Nürgersteig auf und begrüßten

ihn mit beleidigenden Spottrufen. heut Abend jedoch war die Straße

wegen des schlechten Wetters verödet, und der Abbs Faber erreichte seine

Kirche ohne Fährlichleit. Er tauchte seinen Zeigefinger in das Weihwasser,

bekreuzte sich, verrichtete am Hauptaltar «ine kurze Andacht und wandte

sich seinem Beichtstuhl« zu. Wenigstens war er nicht umfonst gekommen,

denn ein Bußfertiger erwartete ihn. Wirklich ja, ein Mann am Beicht

stuhl! Das war eine seltene Erscheinung in St. Medardus. Als der

Vicar aber beim rothen Scheine der am Strebepfeiler hängenden Lampe

die kurze weiße Nrbeiterjacke und die nägelbeschlagen«« Sohlen des

Knieenden sah, dachte er, es sei gewiß ein Arbeiter, der noch seinen

lindlichen Glauben und seine guten kirchlichen Gewohnheiten aus der

Provinz sich in der Großstadt bewahrt habe. Sicherlich würde er eine

ebenso nichtssagende Beichte entgegennehmen, wie die jener Köchin, die

sich zuerst bezichtigte, beim Einholen ihre Herrin betrogen zu haben, aber

gegen die ihr zugemuthete Rückerstattung auf das Entschiedenste sich ver

wahrte. So trat der Vicar gelassen in seinen Beichtstuhl, nahm eine

starke Prife Tabak und fchlug gleichmüthig den kleinen Vorhang vor

dem Fensterchen zurück.

„Herr Pfarrer . . ." stammelte eine rauhe Stimme, die sich starke

Mühe gab, recht leise zu sprechen.

„Sage dein Confiteor her und nenne mich: mein Vater."

Der Mann, dessen Gesicht der Abbs in der Dunkelheit nicht sehen

konnte, sagt« langsam das Gebet her, dessen er sich nur mit Mühe zu

erinnern schien, und begann wieder im gedämpften Tone: „Herr Pfarrer

. . . nicht doch . . . mein Vater .... Entschuldigen Sie, wenn ich mich

nicht gehörig ausdrücke, aber seit fünfundzwanzig Jahren habe ich nicht

mehr gebeichtet, seit ich meine Heimath verließ .... Sie wissen ja,

wie es mit den Männern in Paris ist Aber ich war nicht schlechter

als die Andern und dachte: der liebe Gott muß ein versöhnlicher Mann

sein Aber, was ich heut auf dem Gewissen habe, ist zu schwer, um

es aNein zu tragen, und Sie müssen mich anhören, Herr Pfarrer . . . ,

Ich habe einen Menfchen umgebracht!"

Der Abb6 sprang von seinem Sitz auf. Ein Mörder! Also dies

mal nicht mangelhafte Pflichterfüllung, schlechte Gedanken und Vorsätze

und anderes Weibergeschwätz, das er nur mit zerstreutem Ohr anhörte

und worauf er unbedenklich die Absolution ertheilte. Ein Mörder! Diese

Stirne, so nahe der seinen, hatte den Plan zu seinem Verbrechen in

sich herumgetragen, diefe auf seinem Beichtstuhl ruhenden Hände waren

vielleicht noch von Blut befleckt! In seiner Verwirrung sprach der Abbe

gedankenlos und mechanisch: „Bekenne, mein Sohn . . . Gottes Barm

herzigkeit ist unendlich."

„So hören Sie die ganze Geschichte," sagte der Mann in einem

von tiefem Schmerz durchzitterten Tone. „Ich bin Maurer und vor

mehr als zwanzig Jahren mit einem Landsmann und Jugendfreunde

nach Paris gekommen . . . Wir hatten zusammen Nester ausgenommen

und in der Schule lefen gelernt . . . fast wie Brüder , . . Er hieß

Philipp ... ich heiße Jacques. Er war ein großer, schöner Bursche;

ich immer unansehnlich und schlecht gewachsen . . , Kein besserer Arbeiter

als er, während ich . . . und gut und wacker und das Herz auf der

Zunge . , . Ich war stolz darauf, sein Freund zu sein, neben ihm her

zu gehen und wenn er mich auf den Rücken tappte und dummer Kerl

nannte . . . kurz, ich liebte ihn, weil ich ihn bewunderte. Einmal

hatten wir das Glück, Beide beim selben Meister Arbeit zu finden . , ,

aber Abends ließ er mich meist immer allein und amüsirte sich mit

anderen Kameraden . . . Das war ja ganz natürlich in seinem Alter

... er amüsirte sich gern, er war ja frei und hatte für Niemand zu

sorgen. Ich konnte freilich nicht mit, denn ich muhte fparen, weil ich

daheim noch meine arme, kränkliche Mutter hatte, der ich meine Er

sparnisse schickte. Zu jener Zeit aß ich bei einer Obstfrau, die für

Maurer kochte . . . Philipp fpeiste wo anders, und hatte Recht, denn

die Verköstigung war nicht weit her . . . Aber die Frau war eine arme

Wittwe und ihr war mit meiner Kundfchaft gedient; auch muh ich ge

stehen, ich hatte mich über Hals und Kopf in ihre Tochter verliebt . . .

Anne Katharine! . , . Sie werden sich schon denken, Herr Pfarrer, was

daraus geworden ist . . . Drei Jahre lang brachte ich es nicht über's

Herz, ihr meine Liebe zu gestehen; ich habe Ihnen ja schon gesagt, dah

ich nur ein mäßiger Arbeiter bin und daß mein bißchen Verdienst kaum

für mich und meine alte Mutter reichte; wie konnte ich da die Mittel

zu einer eigenen Einrichtung kriegen? . . . Endlich schloß meine Mutter

ihre Augen für immer, meine Verhältnisse besserten sich, ich legte Geld

zurück, und als ich dachte, es würde zu einem Haushalte genügen, da

gestand ich Katharine meine Gefühle ... Sie fagte erst weder ja noch

nein. Gott ja, ich wußte recht gut, daß sie mir nicht um den Hals

fallen würde, denn ich habe nichts Verführerisches an mir , . , Doch

Katharine sprach mit ihrer Mutter, und die schätzte mich als soliden

und ehrlichen Arbeiter, und fo wurde die Heirath abgemacht ... Ich

hatte einige glückliche Wochen. Ich merkte freilich, daß Katharine nur

der Mutter gehorchte, daß sie sich nicht zu mir hingezogen fühlte; aber

da sie lein schlechtes Mädchen war, so dachte ich, sie würde mich eines

Tages schon lieben müssen . . . Natürlich hatte ich Philipp, den ich

täglich auf dem Bauplatz traf, Alle« erzählt, und als Katharine meine

Braut war, wollte ich sie ihm zeigen ... Sie werden wohl fchon ahnen,

was kommt, Herr Pfarrer . . . Philipp war ein fchöner Kerl, lustig

und'liebenswürdig, was ich Alles nicht bin, und ohne dah er es daraus

abgesehen, verliebte sich Katharine in ihn . . . Aber sie war offenherzig

und ehrlich und sobald sie klar sah, sagte sie es mir gleich . . . Aber

trotz alledem, ... ich werde es nie vergessen! Es war am Tag

der heiligen Katharine, ihrem Namenstage, und ich hatte ihr zum

Geschenk ein goldenes Kreuz gekauft . . . Wir waren allein im Hinter-

stübchen, und sie hatte meine Suppe aufgetragen . . , Da zog ich das

Kreuz aus dem Etuis . . und Katharine brach in Thränen aus. .Ver

zeihen Sie mir, Jacques,' sagte sie, ,aber heben Sie es für das Mädchen
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auf, das Sie mal heiralhen werden . . . Ich kann nicht Ihie Frau

weiden. Ich liebe einen Anderen, ich lieb« Philipp.'

Glauben Sie mir, Herr Pfarrer, mein armes Herz brach uor

Kummer. Aber was tonnte ich thun, da ich sie ja Beide lieb Halle?

Und so war es mein größtes Glück, sie mit einander zu verheirathen.

Da Philipp etwas flolt gelebt hatte und immer lnaftp bei Lasse war,

so lieh ich ihm also mein Ersparies, damit er sich die nöthigen Möbel

kaufen tonnte. Und sie heiratheten sich. Alles ging gut in der eisten

Zeit, und sie kriegten einen kleinen Jungen, dessen Palhe ich wurde. Doch

bald nach der Geburt fing Philipp an liederlich zu werden. Ich hatte

mich in ihm gelauscht, er war nicht zum Familienvater geschaffen, denn

nur Vergnügungen und Ausschweifungen hatte er im Kopf. Herr

Pfarrer, Sie leben in eineni Viertel der armen Leute, und wissen daher

die traurige Geschichte auswendig von dem Arbeiter, der langsam in

Arbeitsscheu und Trunkenheit versinkt, der Tage lang in den Kneipen

herumliegt, seinen Wuchenlohn nicht mehr heimbringt und nur selten

und ganz kaputt nach Hause kommt, um Streit anzufangen und seine

Frau zu prügeln. Es dauerte keine zwei Jahre, so war Philipp schon

so weit. Anfangs verfuchte ich, ihm Mural zu predigen, und manchmal

schämte er sich auch seines Lebenswandels, und eine Weile ging es dann

besser. Aber das hielt nie lange vor . . . und dann brachten ihn meine

Vorstellungen nur in Wuth, besonders wenn ich in seine Wohnung kam,

und er die traurigen Blicke bemerkte, mit denen ich das öde Zimmer

und die abgemagerte und abgehärmte Katharine betrachtete . . . Eines

Tages ging er so weit, mir in Gegenwart seiner braven Frau eine

Eiferfuchtsfcene zu machen und mir vorzuwerfen, ich fei früher ihr Lieb

haber gewefen und wäre es noch, und ander« Dummheiten und Be

leidigungen mehr, die ich mich hier zu wiederholen fchiime . . . Ja, es

hat nicht viel gefehlt, fo hätten wir uns an der Gurgel gepackt! . . .

Nun ich verzichtete »lfo darauf, Katharine und mein Pathchen ferner

aufzufuchen und mit Philipp kam ich nur noch hin und wieder zufällig

zusammen, wenn wir gerade Arbeit auf demselben Bau hatten. Aber

meine Zuneigung zu Katharine und dem Kleinen war doch zu groß,

als daß ich sie gänzlich aus den Augen verlieren tonnte. Sonnabends

wenn Philipp mit seinen Freunden seinen Lohn vertrinken ging, eilte

ich also in die Nähe ihrer Wohnung, traf das Kind, lieh mir von ihm

erzählen, wie es zu Haufe ginge, und war das Elend gar zu groß, fo

kam der Kleine, wie Sie sich denken können, nicht mit leeren Händen

heim Ich glaube, dieser erbärmliche Philipp wußte, daß ich seiner

Frau beistand, er schloß aber die Augen dazu, und fand es sehr be

quem . . . Doch was soll ich das Elend welter ausmalen, es ist zu traurig.

Jahre sind vergangen, Philipp ist immer tiefer gesunken, aber Katharine,

die ich nach Kräften unterstütze, hat ihren Sohn großgezogen, und er

ist nun ein schöner zwanzigjähriger Bursche, so brav und tapfer wie sie . . .

Er ist lein gewöhnlicher Arbeiter, er hat in den Abendschulen Zeichnen

gelernt, und nun ist er bei einem Architekten und verdient ein schönes

Stück Geld. Und wenn auch ihr Heim wegen des Trunkenboldes immer noch

recht friedlos ist, so steht es doch besser als ehemals , denn der Kleine ist

ein guter Sohn, und wenn ich Katharine — sie hat freilich sehr ge

altert, die arme Frau! — am Arm ihres seingekleideten Sohnes sehe,

da wird mir vor Freude immer warm um's Herz.

Aber wie ich gestern Abend aus meiner Garküche trete, treffe ich

ihren Sohn, und wie ich ihm die Hand reiche, denn er ist gar nicht

hochmüthig und schämt sich meiner weißen Maurerbluse nicht, da fällt

mir fein kummervolles Aussehen auf. Ich frage ihn alfo, was es

denn giebt?

.Gestern warAusloofung,' antwortet er mir,,und ich habe Nummer 10

gezogen und muß also mit den Marinesoldaten in die tödtlichen Fieber-

gegenden unserer Colonien, jedenfalls werde ich fünf Jahre lang weg

bleiben und muß die Mutter allein und ohne Hilfsmittel bei dem Vater

zurücklassen, der uns nie bösere Tage bereitet hat als gerade jetzt; das,

mein lieber Pathe, wird aber ihr Tod sein. Aber so ist der Fluch, der

auf den armen Leuten ruht!"

Ich bringe eine schreckliche Nacht zu. Denken Sie nur, hm

Pfarrer, was die arme Frau mit größter Aufopferung in zwanzig

Jahren grohgebrachl, das ganze Glück zerstört der blinde Zufall in eine.

Minute, weil ein Kind im Sack« gewühlt und ein fchlechtes Loos gezogen

hat! Auch fühle ich mich heute Morgen nach der schlaflosen Nacht nun

wie ein Greis, als ich mich nach dem Hause aufmache, das wir eben

auf dem Boulevard bauen. Wenn auch das Herz vor Kummer brechen

will, arbeiten muß man doch, nicht wahr? Alfo, ich krieche auf dn°

hohe Gerüst, mühsam, denn wir haben das Haus bis zum vierten E!°5

wert aufgerichtet. Ich fange an meine Steine zu fetzen. Plötzlich er

halte ich «inen Schlag auf die Schulter. Es ist Philipp ... Ei

arbeiiet jetzt nur noch, wenn er gerade Lust hat, und heute wollte ei e-

offenbar, um Geld zum Trinken zu haben. Aber der Baumeister, d«

sich bei hoher Konventionalstrafe verpflichtet hat , das Gebäude bis zun,

bestimmten Termine sertig zu stellen, nimnitHeden, der sich meldet. Nun,

ich hatte Philipp seit Langem nicht gesehen und hatte Mühe, ihn wiede:

zu erkennen; der beständige Branntweingenuß hat sein ehemals an

ziehendes Gesicht entstellt, sein Bart ist ergraut, seine Hände zittenu

er war nur noch ein schwacher Greis, eine menschliche Ruine.

,Also der Sohn hat eine schlechte Nummer gezogen?' sage ich

zu ihm.

,So?' antwortet er mit heiserer Stimme und wirft mir einen

böfen Blick zu; .willst Du mich auch mit Deinem Geschwätz wie Kalharw

langweilen? . . Der Bursche wird es ebenso machen wie die Ander«

und dem Vaterlande dienen ... Zum Teufel! Ich weiß recht gut, »a°

den Beiden im Sinne steckt, der Frau und den, Jungen , . . Wenn ich

nicht mehr da wäre, dürfte er hier bleiben . . . Aber ich bin noch iesi

auf dem Posten und er ist noch lange kein Wittwenfohn!'

Wiltwensohn! Ach, Herr Pfarrer, warum hat er das Unglücks«»«

ausgesprochen?! Der Gedanke hat mich gleich gepackt und den ganzen

Vormittag, während ich neben dem Schurken arbeitete, nicht mehr los

gelassen. Ich stellte mir vor, was die arme Katharine ausstehen müßte,

wenn sie leinen Sohn mehr hätte, der sie unterhalten und schützen könnte,

und wie si« allein diesem erbärmlichen, verkommenen, zu Allem fähigen

Trunkenbolde preisgegeben wäre ... Da schlägt es von einem nahen

Kirchthurm Elf, und alle anderen Maurer gehen frühstücken. Wir Beide,

Philipp und ich, sind die Letzten. Als er aber eben die Leiter bettin,

um auch hinabzusteigen, sieht er mich höhnisch an und sagt zu mir mü

seiner zitternden Schnapsstimme : .Siehst Du, man hat immer noch

einen festen Schritt . . . Der Junge ist noch lange lein Wiltwensohn!'

Da schießt mir das Blut in's Gehirn! Ich fasse die Sprossende:

Leiter, auf der Philipp steht, und stoße sie mit einem Ruck in's Lee«! .. ,

Er war auf der Stelle todt, und man hielt es sür einen Unglücks

fall, . . , aber der Junge ist nun Wittwensohn und bleibt bei seiner Mutter! ...

Ja, das habe ich gethan, Herr Pfarrer, und das mußte ich Ihnen und

dem lieben Gott sagen! Es reut mich, und ich bitte dafür um Ver

gebung, ja . . . aber wenn ich mal Katharine im Trauertleide und ganz

zufrieden am Arm« ihres Sohnes sähe, dann wäre ich im Stande und

bereute mein Verbrechen nicht mehr . . , Um das zu vermeiden, »eck

ich auswandern, nach Amerika. Was die Buhe betrifft . . . Da, Hm

Pfarrer, ist das goldene Kreuz, das Katharine nicht annehmen wolle,

als sie mir gestand, daß sie Philipp liebte: ich habe es immer aus

gehoben als Andenken an die einzigen schönen Tage, die ich in meine»

Leben gehabt. . . . Nehmen Sie es und verlaufen Nie es für die Annen.'

Ob wohl Jacques, als er sich erhob und die Kirche verließ, vorn

Abbs Faber die Absolution erhalten? Soviel ist gewih, daß der alle

Priester das goldene Kreuz nicht verlauft hat. Er legte eine Geldsumme,

die dem Werthe des Schmuckes entsprach, in die Armenbüchse und hing

das Kreuz »nie ein Weihestiick am Altar der Jungfrau auf. Dort bete«

er auch oft für das Seelenheil des armen Maurers.
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Hus der Hauptstadt.

Omen Vicky.

Aus den Lustbaileiten der langwierigen Jubelfeier ist Wilhelm II,

in stürmischer Fahrt an das Sterbebett Victoria'« von England geeilt,

aus frostigem Pomp, der nur den Hof und die höfisch Begnadeten fesselte,

in das dunkle Schweigen des Todes. Mit ihn, hielt die trauernde Ehr

furcht einer großen Nation letzte Wach» am Lager der greisen Königin,

Wir haben es tausend Mal, haben es bis zum Ueberdrusse auch bei dieser

Gelegenheit gehört, dahEngland der coustitutionellste Staat unsres Planeten

ist, daß die Queen niemals mehr war als eine Repräsentantin des Reichs-

gedcmtens und in völliger Abhängigkeit stand von dem Willen wechselnder

parlamentarischer Mehrheiten. Man nahm ihr sogar die whiggistischen Hof

damen, die sie lieb gewonnen hatte, und ersetzte sie durch Ladies aus den,

Torylager, als das souveräne Wiihlervoll gegen Lord Melbourne entschieden

hatte. Wahrlich, Kaiser Wilhelm nennt andere Machtbefugnisse sein. Ihm

wagt leine Partei, auch die mächtigste nicht, Minister aus ihren Reihen

aufzuzwingen. In freier Wahl kürt er sein« Günstlinge, deren Wort oft

genug entfcheidend in die Waagschale fällt, wenn Deutschlands Geschicke

zur Berathung stehen. Von ihm erwarten und erhalten die leitenden

Staatsmänner ihre Befehle, und keinen höheren Slolz kennen sie, als

eifrigen Gehorsam, Wie die Regierung, so beugt sich der Reichstag dem

Winke des Herrschers, beugt sich zuletzt auch das Volk. Am Sartophage

Victoiia's von England, die eine politische Null gewesen ist Zeitlebens,

kniete der stolzeste und einflußreichste Fürst Europas. Eignet doch selbst

dem angeblich autotratisch regiereuden Zaren nicht solche Gewalt, wie

dem deutschen Kaiser. Der Zar wird durch das Deficit zu etlichem

Constitulionalismus gezwungen. Auch in Ruhland sind die Unter

bilanzen Hort und Erwecker der bürgerlichen Freiheit, Deutfchland da

gegen, insbesondere sein Preußischer Kern, hat immer noch Geld wie

Heu. Aber selbst wenn der Etat einmal mit einem wirklichen Fehl

betrag abschlösse, würde das die Machtstellung des Herrschers nicht er

schüttern. Liegt doch der Vorzug der deutschen Parlamenlswirthfchaft für

den Monarchen gerade darin, daß die Kammern ihm und feiner Negie

rung das Odium der Ausschreibung »ener Steuern und Lasten abnehmen.

Der Fürst hat die unumschränkte Macht und übt sie aus, aber er braucht

nicht mehr wie in früheren, barbarischen Zeiten sich selbst die dazu

gehörigen Mittel zu beschaffen. Dafür sind jetzt Reichs- und Landtag

da. Wahrlich, Wilhelm II, durfte das Haupt hoch tragen, als er sich

vom Sarkophage in Oiborne erhob. Die Hohenzollern sind nicht nur

die Diener des Staates, wie ihre englischen Vettern, sondern auch gleich

zeitig seine Herren.

In der seligen Queen verehrte der Brite, freilich auf seine etwas

formlose Art, neben dein sichtbaren Oberhaupte der Reichsuerwaltung

auch die Kronzeugin aller großen Triumphe, die dem Union Jack seit

sechzig Jahren beschreit worden sind. Beim Anblick der alten Dame

fiel ihm ein, daß sie die erste Kaiserin in Indien war, daß Afrika durch

ihr« Minister ein englischer Welttheil wurde, Australien sich unter ihren«

milden Teepter zu so unerhörter Blüthe entfaltele. Sie sah den goldenen

Baum des englischen Welthandels fast in denHimmel wnchfen. Und dasHerz

ward dem Londoner Pflastertreter warm, wenn er all dieser stolzen Herrlich

keit und zugleich der Frau gedachte, in deren Namen England sich die Erde

erobert hatte. Gewiß, er überschätzte ihren Einfluß nicht. Er hatte

vielleicht eine geringe Meinung von ihren Geistesgaben. Aber er liebte

sie, auf feine etwas formlose Art. Das kühle Voll gerieth regelmäßig

in helle Begeisterung, und die Eheers wollten kein Ende nehmen, wenn

die Königin geruhsam durch die Straßen fuhr. Sogar in Irland erntete

sie eitel Wohlwollen und Bewunderung.

Ihr Enkel ist eine weit ausgeprägtere Persönlichkeit. Man mag

zu ihm stehen, wie man will; anerkenne» wird man die behende Reg

samkeit seiner Phantasie, den brennenden Thatendrang, der sich leider zu

oft mit bloßen Worten begnügen muß, die höh« Selbständigkeit, die nur

sehr geschickte Menschen dann und wann beugen können. Der Königin

Victoria hat niemals ein schwärmerischer Amant so verzückte Liebeslieder

gesungen, wie sie Wilhelm II. in Poesie und Prosa lagtäglich zu hören

bekommt, „Der neue Herr, der moderne Mann, ward neuer Wege uns

Weiser", jubelte ein aufgeklärter Barde am 18, Januar, und F, v, Schlichte

groll, ein beträchtlicher Unbekannter, fchrieb zur selben Stunde:

„Die Vorliebe des Monarchen für die deutsch« Flotte, sür Ge

winnung von Landbesitz und Einflußsphären in den außereuropäischen

Continenten ist bekannt und viel belobt. Seine blendende Er

scheinung entzückt, sein Wort gilt als ein gewichtiges, so weit die

Sonne scheint. Von dem Tritt seiner Füße bebt die Erde,

und sein Volk beugt, in schweigender, wiewohl staunender Be

wunderung seines Genies, das Haupt vor ihm zu Boden, in

stummer Verehrung, dem erhabenen Grundsah seines geliebten

Monarchen beistimmend: «uprsma, lex re^n voluntl«."

Es sind keine Bedienten, die so sprechen. F. v. Schlichtegroll sagt

frei heraus, wie es ihm zu Sinnen ist. Die Individualität des Kaisers

hat es ihm, gleich vielen Anderen, angethan, und er vergißt darüber,

gleich vielen Anderen, die eigene. Vergißt sogar die Rücksichten, die er

sich selber schuldet. Handelte nicht Graf Dönhoff -Friedlichstein uuter

unwiderstehlichem Zwange wie Vchlichtegroll, damals, als er im Reichs-

tagssnale für den deutsch-russischen Handelsvertrag eintrat? Welche Ge

danken durchwagten wohl Herrn Gefcher's Hirn, als er an jenem Tage

vor die gleiche Entscheidung gestellt wurde? Genug, daß sie ihm einen

heftigen Anfall von Athemnoth brachten und ihn veranlaßten, die Ab

stimmung nicht abzuwarten, sondern auf der Stelle das Haus zu ver

lassen. Beiden Männern, die doch entfchlossen und stark wie einer sind,

schien es undenkbar, dem sesten Willen des Kaisers zu opponiren. Sie

standen völlig im Banne seines Geistes, und sie sind keineswegs Aus

nahmen, sondern werden immer Nachfolger haben. Der Umstand, daß

Graf Dönhoff im Laufe der Jahre unter Anderem Wirklicher Geheimer

Ruth mit dem Priidicat Ezcellenz wurde und neuerdings das Hofamt des

Ober-Burggrafen im Königreich Preußen zugetheilt erhielt, hat natürlich

auf kommende Entschließungen so wenig Einfluß, wie Herrn Gefcher's

hocherfreuliche Carrisre, der vom schlichten Landrothe zum Ober-Rcgie-

rungsrathe, dann zum Regierungs-Präsidenlen avancirte und schließlich

— man drückt sich im deutschen Nürgerthuin ja wohl noch so aus —

in den Adelsstand erhoben wurde.

Auch Queen Victoria hat es verdienten Männern ihres Voltes

gegenüber an Ehrungen wahrhaftig nicht fehlen lassen. Aber sie fesselte

sie dadurch keineswegs mit so starken Banden au sich, daß die Bevor

zugten Alles außer ihr vergaßen. Der Letzte, den sie decorirte, our Lobs,

brachte es sogar über's Herz, ihr die schlimme Lage in Südafrika wahr

heitsgetreu zu schildern und der ohnehin kränklichen Greisin dadurch den

Gnadenstoß zu versehen.

Viciorill sah England groß und mächtig werden vor allen Reichen der

Welt; sie erlebte aber auch seinen Niedergang und den völligen Zusammen

bruch seines militärischen Prestiges, Es ist ein Beweis für das zarte Em

pfinden der Dahingegangenen, daß der Kummer über Englands Schlappe

und über all das vergossene englische Blut sie so lief erschütterte, ihr die letzte

K«ft raubte. In unserer Zeit der Realpoliüt und des lächelnden Nülowis-

mus muh es Aufsehen erregen, wenn eine politische Persönlichkeit sich

von sentimentalen Regungen niederwerfen läßt, „Wir lassen uns nicht

überrumpeln und vergewaltigen", hatte Graf Vülow unter dem dröhnen

den Beifall des deutschen Reichstages dem ängstlich on's Kölner Thor

pochenden Präsidenten Krüger zugerufen. Er meinte jene Ueberrumpe-

lung und Vergewaltigung, die zuweilen unser albernes Herz ver

sucht; Ueberrumpelung durch das Mitleid, Vergewalligung durch den

Gedanken, daß grade dem Schwachen und Gebeugten unsere Theilnahme,

mindestens aber unsere Höflichkeit gebührt. Graf Blllow, der Erfinder

der von moralifchen Kinkerlitzchen und gefühlsdufeligen Bedeuten ge-
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säuberten deutschen Weltpolitik, braucht nur noch sein Talmi-Pathos

abzulegen, wodurch er stillos wirlt, um ein perfecter englischer Staats

mann zu sein. Ist ihm dann das Glück hold, ähnelt Eduard VII. seiner

gefühlvollen Mutter — was einstweilen freilich noch nicht feststeht —, dann

dars Teutschland hoffen, endlich in ein verständiges Verhältnis; zu England

zu kommen. Bisher waren wir durch unsere berüchtigte Sentimentalität

immer im Nachtheil, und die der unseren nahe verwandte Seelen

stimmung Victorias tonnten wir darum nicht zu unsern Gunsten aus.

nutzen, weil das Londoner Foreign Office den deutschen Staatsmännern

leinen directen Verkehr mit der Königin gestattete. Heute halten wir

mit gerechtem Stolze auf der englischen Höhe Politischer Einsich». Heute

wissen wir, daß man mit Moral keine Eisenbahnen mehr baut und leine

großen Reiche regiert. Die Londoner Presse wird aufhören müssen, uns

als den verträumten Michel zu bespötteln, der überall, in China wie in

Südafrika, von John Null gemißbraucht und genasführt werden kann.

Wir haben jetzt endlich, elf Jahre nach Nismarcks Sturz, Eifen im Vlut

und Eifen im Willen. Wir lassen nicht mehr mit uns spielen.

Lord Plllmersto» bemerkte 1848 im Londoner Unterhaus«, er

würde jedes Schiff, das die deutsche Kriegsflagge führe, wegen Piraterie

aufbringen lassen. Er war fentimental genug, durch diese Worte

zu warnen und uns den Großmachttitzel auf unblutigem Wege aus

zutreiben, Königin Victoria wandte 1870/71 das Letzte daran, die

Nefchießung von Paris zu verhindern; zweifellos fchon damals aus

mitleidiger Aufwallung heraus. Und King Edward wird fein gutes

Herz gleichfalls nicht verleugnen. Sämmtliche maßgebenden Blätter im

Reiche fetzen denn auch große Hoffnungen auf den Thronwechfel. Mit

Recht. Die letzten Stunden der Königin wird der Gedanke verklärt

haben, daß Deutfchland zwar England nicht braucht, wogegen England

unsere Freundschaft fehr nülhig hat, daß aber trotzdem die Berliner

Realpolitik fortfahren wird, in Downing Street zu antichambriren und

Geheimverträge abzufchliehen , die auf der eine» Seite unfere Kraft

brachlegen, auf der andern Frankreich und Rußland mit steigendem

Mißtrauen erfüllen. c^Iid»».

Vranmtische Aufführungen.

Heber unsre Kraft. Zweiter Teil. Drama in vier Aufzügen von

Björnstjerne Björnson (Berliner Theater). — Klytaimnestra.

Drama in zwei Aufzügen von Eberhard König (Berliner Theater). —

Der Tag. Drama in vier Acten von Stefan Vacano (Deutsches

Theater).

Wenn Paul Lindau und Björnstjerne Björnson sich gerührte Tele

gramme sende» und einander überschwänglichen Dank sagen, so dars

man getrost annehmen, daß der größere Anlaß dazu auf Seiten des

Theaterdirectors liegt. „Heber unfere Kraft", das lange unbeachtet ge

bliebene Lolossalwerk des reisigen Norwegers, hat Linda» die beiden

größten Erfolge gebracht, die der Fleißige zu erzielen vermochte. Di«

Urtheile über sein eigenes Schaffe» und seine Lebensführung mögen noch

fo absprechend lauten: den Ruhm des fleißigen Arbeiters darf ihm Keiner

streitig »lachen.

Der äußere Erfolg, der den zweiten Theil des mächtigen Dramas

krönte, übertraf an Wucht noch den des Vorgängers. Man war nach

den beiden ersten Acten, die breit und gewichtig, mehr balladesk als

dramatisch, das gewaltige Thema erörterten, doppelt überrascht von dem

furchtbaren Ausbruch unerhörter Theatertraft, die de» dritten Act »u

erschütternder Bedeutung erhob. Welch ein Bild ohnegleichen! Das

Trutzschloß über der Hölle, dem allen Flußbette, darin die elenden

Arbeiter zu, Hausen gezwungen sind, widerhallt von den Ausbrüchen des

Uebermuthes der Sieger, der Fabrikanten, die den Streit ihrer Lohn-

fclauen niedergeschlagen haben. Und in diese jubelnde Menge, die Jeden

verlacht, der noch zur Milde räth, dringt urplötzlich da« Wehen des

Todes. Der Mahner, der sich betrübt davon schlich, weil Niemand seinen

Versühnungsreden zuhören wollte, muß umkehren, denn alle Ausgänge

des Schlusses sind verrammelt. Im eigenen Horst sitze» die Raubvögel

gefangen. In ihrer Mitte reckt sich Elias Sang, des Wunderpriesters

saoatischer Sohn, auf, der als Diener verkleidet der Berathung beiwohnte,

und kündet ihnen an, daß die Burg unterminirt sei, daß sie allesammt

in dieser Stunde sterben müßten. Ein Revolverschuh Holgcr's, des

Obersten der Fabrikbesitzer, streckt ihn nieder, aber an seiner Stelle giebt

«in Milv«rschwor«ner das unheimliche Zeichen. Man will ihn haschen,

auch ihn unschädlich machen, durch die Gallen« rast di« wild« Jagd, mit

das Wuthgebrüll der Verzweifellen überdrühnt irres Gelächter . . . dann

kracht der Bau zusammen, das Dynamit hat seine Arbeit gethan ..,

Dieser Act ist die moderne Tragödie erhabenen Stils, auf die iru

warteten. Er sprengt neue Pfade, er wird den Klein- und Kleinlichkeit-.

Künstlern, die in angebranntem Sauerkohl allen Jammer der Menschheit

symbolisirt sehen, das trübselige Handwert legen. Björnson entbehrt der

Fähigkeit, intim zu charakterifiren, aber er verliert sich auch nicht in

Episodenlram und stellt leine spielerische Ecene auf di« Beine, worin

nicht sowohl der dramatische Gedante des Stückes, als di« Eitelkeit d»

„schaifen Beobachters" sich fpiegelt. Björnson arbeitet mit Felsblöcler,

thürmt cytlopisch die Quadern auf einander und giebt sich dabei nichi

niit Bagatellen ab. Doch sein Bau ruht auf ehernem Fundamente,

Ihm lommt es nicht auf die Menfchen an, die durch das Werl fchreiten,

fondern auf die Idee, an die er glaubt, und die feine urwüchsige Phantasie,

feine heroifche Nildnerlraft verkörpert. So lange er sich seines Poeten

thums bewußt bleib», reißt er uns willenlos hin; erst wenn er, wie im

Schlußakte, sein politisches Programm allzu sehr für die Hauptfach« häü

und uns umständlich die Moral der machtvoll bew«gten fcenischen Vor

gänge mittheilt, erst dann befreien wir uns, ei» bißchen ernüchtert, cm«

feinem Bann.

Von Björnson zu den Kleinen von den Seinen ist ein uerdließ-

licher Weg. Der Chronist muh ihn wandeln, auch wenn er nur schwock

Hoffnung hegt, die Unbedeutenden noch ein paar Zoll wachsen zu sehen

In seinem „Gevatter Tod" Hut Eberhard König mit Problemen

gerungen, die er nur aus den Büchern kannte, und iu seinem neuen

Werte, der „Klytaimnestra", di« antik« und moderne Kunst versöhnen

sollte, hat er wieder nichts als eine weitschweifige Uebersicht seiner ans-

gedehnten Lectüre gegeben. Dem jungen Manne fehlt aller Sinn für

das Dramatifche und alle Neigung, aus dem frischen Quell des Leben!

statt aus der Bibliothek zu schöpfen. Er fagte sich, daß die erschütternde

Einfachheit Aeschyleischer Charaktere jener neuen Kunst nicht entspräche,

von der er so viel in Literaturblättern gtlesen hatte, und daß die psycho

logische Verliefung hellenifcher Tragödien für den aufgeklärten Poeten

von heute Kinderspiel sein müsse. Folglich wandelt« er Klytamnestt»

in eine Nora um, die das Wunderbare erwartet und den berühmten

Wahlheitsdrang verspürt; in ein Ueberweibchen, das sich ganz modern

für leer« Mußestunden einen Liebhaber hält, ohne dehhalb dem verehrlen

Eheliebsten, dem Uebermännchen, mit dem Herzen untreu zu weiden.

Agamemnon ist nun leider nicht der Kerl für diese Prachlfrau, El

ärgert sich, gnatzig und nörgelig, wie er einmal ist, darüber, daß sie

ihn nach zehnjähriger Abwesenheit im mehr als schlichten Hauskleid!

empfängt, und daß leine Guirlande mit der Inschrift: „Willkommen!'

vor der Thür hänge, wle sie doch fönst j«dem aus dem Bade heim

lehrenden Familienvater verseht wird. Außerdem hat der Ungetreue

sich eine hübsche Kafsandra zugelegt. Gerade im Hinblick auf Aegisth

nimmt ihm Klytiimnestra das doppelt übel. Sie schlachtet die arme

Kebse ab und streckt dann auch, damit das Gelaufe nicht immer ist, den

an der Leiche feiner Maitresse zusammengebrochenen Atriden nieder. Il«

feierlicher Schwur, nunmehr in Ewigkeit eine teufche Wittwe zu bleiben,

befchlieh» sympathisch das Stück.

König schreibt ganz saubere Jamben, wenn er sich auch in Bildern

übernimmt und vor abgestandenen Trivialitäten nicht hüte». So lange

er zwei Menschen auf der Bühne mit einander poetisiren läßt, hört

man ihm fo gerne zu, wie man die Lyrik reicher Dilettanten lieft, die

ruhelos für ihr gutes Geld ihre mittelmäßigen Verfe drucken lassen

Ungemüthlich wird er erst, wenn er einen Anlauf in's Dramaüschc

nimmt oder die Complicirtheit feiner Charaktere belenchlen will, M

tsmnestra, die vor fünf Minuten den bedauernswerthen Ehebrecher von

sich gestoßen und Dithyramben auf den königlichen Hahnrei gelungen

hat, findet plötzlich, daß Aegisth recht kräftige Muskeln besitzt; solglici

stürzt sie gerührt in seine Arme. Weitere fünf Minuten ipäter lodern

die Feuer, die Ilions Fall verkünden, und nun umfängt die nmilc

Dam« eine moderne Ohnmacht. Bald ist sie di« nnverstandene Fran,

bald die dämonische Hexe, bald das sinnliche und bald das ziirM

sinnende Geschöpf. Aber niemals fließen diefe Eigenschaften in einander.

Jede ist neben die andere hingeftappt und schlägt der ander» ins Ge

ficht, Wüstenöde, uiertelstundenlange Rederei will erklären, was de:

echte Poet mit einem lebendigen Worte gestalten würbe! Die unerhön

kindliche Technik macht die Hohlheit des Iambengedröhns »och unerlrös,

licher und erweckt am Ende den Eindruck, als sähe man nicht sowotl

eine Modcrnisirung der Klytämnestra-Tragödie, als eine blutige Partie

darauf.

Ganz wefentlich mehr dramatisches Geschick zeigt Stefan Vacano,

dessen „Tag" Herr Brahm mit väterlicher Liebe geleilet und aus

gestattet hat. Cr ist ein Viellesender, wie König, und hat sich m>«

Größeren ausgiebig anregen lassen, wie er, so daß säst Alles, woi ei

bietet, aus zweiler und diitter Hand zu kommen scheint. Die schlechte Be

handlung jedoch, die Vacano Seitens der Berliner Kritil erfuhr, verdien!

er nicht ganz. Und ich glaube sogar, daß Dieselben, die ihn heute »ls

platten Nachahmer verächtlich abfertigen, vor fünf Jahren in feinen!

Greuel-Theaterstück eine Offenbarung angestaunt hätten. Vacano bMi!

alles Schreckliche , das er in der „Macht der Finsternih" fand , aus du

Nevolutiousfcencu der „Weber", und feine blutrünstige Phantasie üb»

trifft Tolstoi wie Hauptmann. Nicht zun. Besten des Stückes. Nnn
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daß der magyarische Adelslerl schlafenden Arbeitern die Augen ausstößt,

Mägde auf dem Felde turzer Hand, aus purem Herrenübermuth, ver

gewaltigt, Bäuerinnen befiehlt, seine jungen Hunde zu säugen —Alles

das weist doch nur auf die graue Vergangenheit hin, in der das gegen-

warlfremde Werk sich abspielt. Was ist uns Heluba? Was bedeuten

uns die Schreclenslhllten Ehel's, soweit sie nicht mit China und der Be

setzung von Kiautschau zusammenhangen? Einen solchen Zusammen

hang zwischen den Leiden der ungarischen Landbevölkerung und dem

socialen Jammer von heute hat Vacano nicht aufzuzeigen vermocht, und

ebenso wenig erinnert uns sein im Nebligen prächtig gezeichneter wilder

und verbrecherisch üppiger Magnat an die Tyrannen unsrer Zeit,

Schwächlich ist auch der idealistifch fchwärmende Sohn des Verruchten

gernthen. der die unwissende und im Schmutz verkommene Bauernschaft

dem jungen Tage , der Befreiung , entgegenführen will und zum Dank

dafür von ihr erfchlagen wird. Die eigentliche Tragi! dieses Schicksals,

die durchaus dramatisch ist, hat Vacano weder verstanden noch gar zu

gestalten vermocht. Er begnügte sich damit, berühmten oder berühm!

gewesenen Mustern eine Rebellion auf der Bühne nachzubilden, und

verpfuschte sich noch obendrein die mühsam imitirlen Effecte durch etliche

verblüffend alberne Schlußscenen. Immerhin ist hier und da Marl

und Säst in der Arbeit zu spüren, anschauliches Schilderungsvermögen,

gute Beobachtungsgabe. Vacano ist leiner von den Ganzkleinen , und

dehhalb fiel er auch bei unserer Kritik durch.

Opern und Concerte.

„Christus". Oratorium von Franz Liszt. — „Renata". Oper in

einem Act von Menotti Nuja. Mustt von O. M, Scarano. (Theater

des Westens). — „Der Damenschneider." Operette von Hugo

Wittmann und Louis Hermann. Musik von Carl Millöcker,

(Fiiedrich.Wilhelmst«dtisches Theater,)

Obwohl wir mitten in der Hochfluth der Concerte leben, ist nichts

Außerordentliches zu vermelden. Unsere altbewährten Künstler Risler,

Ferruccio Busoni, d'Nlbert, Stavenhagen, Meschaert haben sich wieder

eingefunden und die durchaus berechtigten Beifallsstürme entfesselt, und

als neuer Stern ist ein Franzose mit italienischem Namen, der tempera

mentvolle Chopinspieler Naoul Pugno aufgetaucht, — Alles ganz vor",

treffliche Musiker, bei denen nur dann das Unzulängliche oft Ereignis,

wird, wenn sie so unvorsichtig sind, mit eigenen Compofitionen aufzu

warten. Aber auch ein Meister wie Liszt, dessen Gemeinde ja täglich

wächst, verräth seinen Mangel an wirtlicherSchüpferkraft. Sein „Christus",

den Prof. Ochs mit dem Philharmonischen Chor aufführte, ist ein be

geistertes, ehrliches, geistreiches, aber ungleiches, phantasiearmes, rein

äußerliches Werk, gehn Jahre hat der Meister daran gearbeitet, und

fchon darum fehlt ihm die Einheit des Stils. Die tiefe religiöse Hin

gabe an den erhabenen Stoff mangelt dem Werke nicht, denn 1866, als

er es in Rom vollendete, war Liszt fronmier und ullramontaner als je.

Nie Weihe der Kraft thut es also nicht allein. Seine melodische Er

findung ist dürftig und spröde. Liszt ersetzt sie durch bewegte Buntheit,

complicirte Einfälle, Orchestermafsen und Chorwucht, Die Einzelheiten

sind meist interessant, doch sie entwickeln und steigern sich nicht zur

gewollten Größe, Und was holt der Tausendsassa nicht Alles an Dar-

siellungsmitteln herbei. Motive des gregorianischen Chors lind neu-

deutsche Accorde und Knkophonien, Piffeiarigedudel und himmlische Chöre,

ein losender Einzugsmarsch mit Wagnerischen Anklängen und süßliche

Soli, die Nbbate Perosi auf dem Gewissen haben könnie. Interessant

ist das Werk bis zu Ende, es fesselt wohl auch da und dott, z. B, im

8tad»t Ullter, aber es laßt uns kalt, denn ihm fehlt doch die Inner

lichkeit und das Zwingende und Bezwingende, Die Aufführung war

ausgezeichnet, nicht allein im Orchester und Chor, sondern auch im Einzel-

und Zusammenklang der Solisten,

Das merkwürdige Theater des Westens, wo noch immer Herr

Hofpauer, der oberbayrische Nalurburfche, der durchaus nicht gehen will,

das Directicmsscepter führt, brachte uns neben überflüssigen Gastspielen,

wie z. N, das der „norwegischen Nachtigall" Oselio Njörnson (des

Narensohn's Tchwiegertuchier) auch eine unerfreuliche Novität: einen

italienischen Einacler frei nach der „Cavalleria". Die Signori Buja

und Scarano sind nämlich noch immer bei dem Mascagni elfter Manier

stehen geblieben. So viel man von dem brutalen Tezie bei der schlechten

Aussprache der grausam Iremolirenden Sänger und Sängerinnen ver

sahen tonnte, handelte es sich um eine verführte Renaia, die vor der

Kirchenthür, als der abtrünnige Armando eben mit der schönen Aienaide

getraut werden soll, einfach und bequem tudt hinsinkt, Mausetodt. Es

ist aber auch möglich, daß sie nach dem Fallen des Vorhangs wieder

lebendig wird und den biederen Batüsta heirathet. llnd zu dieser rohen

Handlung hat der Componiste eine wesensuerwnndte Partitur zusammen

schrieben: da ein Fetzen aus den Alljazz!, dort ein paar Tacle Caual-

eria, auch Verdi, Giacosa und Puccini finden sich ein, und manchmal

spult sogar der böse Riccardo Wagner. Es ist wie in einem Potpourri.

Hut ab aber vor solchem Gedächlniß! Und Gott sei Dank, es blüht also

nicht nur in Deulschland die Capellmeistermusit!

Da bereitete uns wenigstens noch der tobte Millöcker einen ange

nehmen Abend. Sein „Damenschneider" ist schon zu seinen Lebzeilen

aufgeführt worden, aber der fleißige Meister hat noch bis zuletzt daran

geseilt, um den schwachen Wiener Erfolg wenigstens für die auswärtigen

Bühnen llufzubesser». Auch der Text wurde umgearbeitet. Er hat den

Fehler aller Witimann'schen Libretti: er ist nicht theatergerecht und zu

literarisch. Man spürt da überall zu sehr den geistreichen Feullletonisten

der Neuen freien Presse, der tausend hübsche Einfälle hat, aber sie nicht

tn's Dramatische umsetzen kann. Wenn nun aber ein derber Berliner

Possenschreiber wie Louis Hermann über einen so feinen, allzu feinen

Tezt gerälh, dann kann man sich das Unglück ausmalen. Der Hans

wurst aus Kalau fchütlelt feine Schellen, daß man kaum noch etwas

von den zarlen Linien und Farben der Vorlage gewahrt, und der ur

komische Benedix blickt überall aus den russischen Figuren des Spiels.

Denn es spielt im Mostowilischen, wie Fatinihn und der Neitelstudent,

und der russisch fluchende Oberst, General oder Stadthauptmann mit

der pfeifenden Knute ist auch vorhanden. Sonst ist die Handlung so

verwickelt, daß nur ein äeu» ex macdiuÄ in Gestalt eines Ministers

am Ende den Knoten löst oder durchhaut. Der Damenschneider Agalhon

kommt nämlich in den Verdacht, ein stnatsgefährliche Werte fchreibender

Graf, also so was wie ein Tolstoi, zu sein, und erst seine Gewandtheit

im Nähen verräth seinen Beruf und feine Kunst. Es war aber auch

die höchste Zeit, denn nach französischer Operetten- und Schwantvorschrift

wäre beinahe der Schneider zu einer Fürstin und der gefährliche Graf

zu einer Wäscherin in's Ehebett gekommen. Nur das ungültige Kreuz

unler dem Heirathscontract macht eine Lösung der sonderbaren Ehe

möglich. Daß der dritte Aufzug abfolut leer ist und bloß von einem

Couplet sein Leben fristet, ist ja ein Vorrecht aller Operetten, und man

sieht gerne darüber weg, wenn nur die beiden Haupiacte lustig und

musikalisch gelungen sind. Daran hat es Millöcker nicht fehlen lassen.

Sogar russische Localfarbe hat er in fein kleines Tongemälde gespritzt,

nnd die melancholischen Volksweisen klingen vielfach an. Nur daß der

bedrängte Graf in der dramntifchsten Scene höchst unniotivirt das Volks

lied vom Wandersmann anstimmt, ist wenig glücklich. Auch an flavischen

Tänzen fehlt es nicht, doch schlagen sie meist in Wiener Walzer um.

Aber wahrhaft humorvoll ist Millöcker immer, auch dort, wo er pathetlfch,

schwermülhig oder gar dramatifch fein möchte. Die üblichen Liebesduette

sind voll seiner Wendungen, und daß er auch derber zuzugreifen ver

steht, zeigt die musikalische Faclur seiner Couplets, wie das vom rollen

den Rubel, das Herr Iosephi fo Prächtig vorträgt. Die Instrumentation

ist nie opernhaft überladen, fondern bester tomischer Lortzingstil. Nur

der Quell der Erfindung sprudelt fpärlicher. Kaum Eine Melodie wird

der Hörer getrost nach Haufe tragen, und das ist für den populären

Erfolg einer Operette immer ein Hindernih, Kl.

-»>»»«-

Votizen.

Von Friedrich Nischer's Shakespeare-Vorträgen (Stutt

gart, Cotta) ist der dritte Band herausgekommen. Er behandelt Othello

und König Lear mit jener tiefen, umfassenden, divinatorischen Kritit,

die dem großen schwäbische» Aesthetiter eigen war. Seltsamer Weise

nennt das neue Shakespeare-Jahrbuch diese Publication mit keinem

Worte, und doch wiegt sie Alles auf, was je über den Schwan vom

Avon gefchrieben worden ist. Im Besitze dieser Vorträge kann man

ruhig alle Commentare von Ulrici und Gervinus bis Brandl und Leo

überschlagen, vor allem aber die Shakespeare-Jahrbücher. Robert Bischer

verdient für seine Herausgabe wirtlich den Dank des deutschen Voltes,

dem er diese Vorträge gewidmet hat. Zu gleicher Zeit ist auch Vischer's

übermüthiger Antifaust in fünfter Auflage erfchienen: „Faust, Der

Tragödie dritter Thetl. Treu im Geiste des 2. Theiles von

Goeihe's Faust gedichtet von Deutobold Symbolizetti Allegoriowitsch

Mystifizinsti." Ein unveränderter Neudruck der 2. Auflage, worin

Bischer bekanntlich die derbere erste Fassung etwas milderte, aber auch

verliefle und erweiterte. Es ist schlankweg die geistreichste, formschönste

und witzigste deutsche Parodie und Salire und steht als folche fogar

noch über Platen's klassischen Nristophanesten. Das köstliche Buch wird

noch viele Auflagen erleben, mehr als irgend eine Schrift unserer ge-

aichten Goethephilologen.
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»cU^HLllONIYXÜIlI'. — Line rsion«

Oam«, v«1oü« duroü vi. l^ion<)l8an'» ^un8t-

lieb.« Oiirtrominsln von soüvsrliüri^ltsii: unä

Obren8»u»eu ^ellsilt ^oräsu i»t, u»t »einem

Institut, ein NoseuenK von 25,0V!) >Iarli ilder-

m»out, ä«,mit »olone tkubs uuä »Ln^eiuLlig«

Personen, velone nient 6ie Nitte! de3itnen,

8icu <ii« Onrtloinineln «u ver»on2,Oen, äie-

«elben uru«on»t ein»,It«n Tonnen. Lries«

voll« mn,n «,är«8»ir«n : I^o, 5154. N»» In-

»tltnt Hl«llol»on, „l^on^oott" Unnuor»

Medactenr
einer Tages-Ieitung , Feuilletonist und Kunst-

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben, Unter I, 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

H.N8 «lem l^Ä^nIll»« «. beliknuteu 8«nrilt-

»teller» 8in<i in 6un8t«n äer lliuterdliedsneu

fol^- kraentveriie unter 6. HAN« ä. I^üZen-

preise» in »cuönen, jfeb, Vx. ^u vermuten:

Lroolin«,«»' Louver»»tion»I«xjllou. l^eue8t«

<14.) ^uü»ße mit Zupplement. 17 Länäe

N».Ibtr».n2d. 90 N. — Weion^rät: ?ompei

vor Her üergtörnu^, Iteeonstruotiun, 6r. H,U8-

8»t>e 30 >l. — ^. v. 8anär»^t: l'euwou«

H.e»<!«mie 6er La,u-, Lila- n. zi»,Ier«ilcün8te,

«iirnker^ 1675, 2 Leäerdäe. 50 I«. — I^eroix,

1,es o.rt8 »u ^loven-^^e; vireotoir« Lousulllt

Nmpir«, 2 I<iebndäe. 30 N. — llirtd: Ol«

äent8one 2immer, 10 Kl. — ?eont: üesobient«

<ier Itünonner l!un»t, 1<vd. 10 Kl. — Uettner:

I.it«r».tnlße8<:nient« cl«3 18. ^blb. 3 Nlxb.

15 Kl, — 8v«n IIe<lin: Huren ^»ien8 W^ll«ten.

2 l<vd. 15 Kl. — Zuteilungen pr. ^flokn«,nm«

duron Vermittlung der üxpe^ltl»» s«i>

„«e««»^»i>t« in »erlln ^V. 57.

KismarlKs Zllllhftlzer.

Roman

Vheoptzic ZolNng.

IM- v«lk-ausgabe. "W<Z

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismarck-Eaprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags pcstfreie Zusendung vom

Verlag a« «egenvatt.

Berlin ^V. 57.

> ' ' ! I I I I I I f I
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„LsomwasLys von Nr. /^. ^slonmo^o»-.

Lmplouleu bei Hervsuleläsi» uuä einzelnen nervo»«» Xr«uiKll«it»«r«oli»1iiiii!z»n,

8eit l6 Allüren erprodt. Klit ^Ve,»8er einer Kllnerl»1<liieII« liergestellt und clluiurcb

von miuäervertuigen I'lllonllumungen untersouieäen. V?i88»n8<:ul!,ltli<:r>« Lrosedür»

ildei ^nveuäung uuä Vfjrllung grllti». In <Ien Handlungen natürliouer Kliner«,Ivl>Hker

uuä in den Hpotbellen xu baden, ltellsort ». Ndelu. Z>i7. O»»>l»»«l» H Vle.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lag« zu räumen, bieten wir »uferen Abonnenten eine günsiiz!

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Norrath «ich!,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahtt

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 5«.

In lv. vodes Nerlag in Weimar erschien soeben.'

Vie ^ebren Tolstois. Ei» Gedanken-Auszug aus allen seinen Weilen

Von Dr. W. Bode. 8°. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Ml., ge

bundcn 2 Ml. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahrheitssucher und Lehrer vollständig un!

richtig zu zeigen; ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werl« in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Dann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachs»

sehen, seine erste Anlage, seine spatere Eniwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mülebeni.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Fom

höheren Ranges als der Goethesche. Der Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein: »ii

lönnen seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höher »l«

seiue poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Seele und

sein gewaltiges Predigeramt."

IÜ»lUI. »»oll»«»

leoknllcu» ll»lnlel»enl
«K. ». »NU. f»«»,«!»l« l. »»»«l>^ I

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Munsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunsen.

22 Bogen Ottav.

Mit Buchschmuck von Marie von Buusen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

 

In unfere» Verlag ist erschienen:

Die GtgtlllMtt.

«tner°l-zlezijlerl872-l89ß.

Elfter bis fünfziatter Vnnd.

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographifches Wert erften

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und lünstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche :c. Arbeiten. Uebei

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonumer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

LegtellunAen 2u5 ciie

Einbanddecke

hierzu eine Veiluge von Wilhelm Friedrich in iieipzig.

V«l»Nt»olMch« NeboctlUli Dr. Ihe«phil golltng in Beilin.

»erlin n 57.

50>ne2UM 58. Lan6e cler „06F6N>vart",
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Nach Art. 17 der Verfassung des Deutschen Reiches vom

16. April 1871 werden die Anordnungen und Verfügungen

des Kaisers im Namen des Reiches erlassen und bedürfen zu

ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers, welcher

dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt. Aus der recht

lichen Natur der übernommenen Verantwortlichkeit ergiebt sich

folgegerccht die Nothwendigkeit, Einrichtungen zu treffen,

welche es ermöglichen den Reichskanzler zur Rechenschaft zu

ziehen, soll die Rechtsregel nicht ein todtcr Buchstabe bleiben,

vielmehr Leben und Kraft erhalten, um die beabsichtigte

Wirkung zu erzielen. Denn es setzt die Verantwortlichkeit

voraus, dasjenige verantworten zu sollen und zu wollen, was

auf Grund der zugestandenen Machtbefugnis ausgeführt be

ziehentlich geschehen gelassen wurde. Dies entspricht dem Wesen

einer constitutionellen Verfassung, welche die Mitwirkung der

berufenen Vertreter der Staatsbürger zum rechtsverbindlichen

Zustandekommen von Gesehen und zur Ausführung von Be

schlüssen voraussetzt, diedas Gemeinwohlin Mitleidenschaftzichen,

Die Frankfurter Verfassung von 1849 kannte einen

Staatsgerichtshof, Reichsgericht genannt, zu deffen Zuständig

keit in Sonderheit auch gehören sollten Streitigkeiten zwischen

der Regierung eines Einzelstaates und dessen Volksvertretung

über die Gültigkeit und Auslegung der Landesverfassung,

ferner Klagen der Angehörigen eines Einzelstaates gegen die

Regierung wegen Verletzung der Laudesverfassung, sowie solche

deutscher Staatsbürger wegen Verletzung der durch die Neichs-

verfassung ihnen gewährten Rechte, endlich Beschwerden wegen

verweigerter oder gehemmter Rechtspflege. Bei der Berathung

der Norddeutsche« Bundesverfassung wurde im Reichstage

am 9. April 1867 zunächst durch Peter Reichenspergel die

Forderung nach Einsetzung eines Bundcsgerichtes erhoben,

sodann von Professor Zachnria ein vollständiger Antrag

formulirt, nach welchem ein ständiges Bundesgericht einge

führt, zu dessen Zuständigkeit unter Anderen auch Verfasfungs-

streitigleiten in Bundesstaaten gehören sollten. Dieser Antrag

wurde von dem Bundescommissar von Savigny, welcher sich

gegen das Bundesgericht aussprach, dessen Einrichtung auch

schon im Schooße der Negierungen angeregt, aber aus

mannigfachen Gründen von diesen nicht für zweckmäßig er

achtet worden wäre, sowie von Dr. Braun (Wiesbaden) be

kämpft uud schließlich abgelehnt.

Weder dem Reichsgerichte noch dem Vundesgerichte sollte

die Aufgabe zufallen, den verantwortlichen Leiter der Reichs-

rcgierung zur Verantwortung zu ziehen. Voraussichtlich hierzu

durch die chinesischen Wirren und durch die zwischen einem

maßgebenden Beamten in der Reichsverwaltung mit dem

Gcncralsccretär des Bundes der Industriellen getroffenen

Vereinbaruugen bezüglich der Vorlage zum Schutze des ge

werblichen Arbeitsverhältnisses veranlaßt, wurde seitens der

socialdcmokratischen Fraction am 22. November 1900 als

Initiativantrag ein Gesetzentwurf betreffend die Abänderung der

Verfassung des Deutschen Reiches eingebracht, welcher auf

Errichten eines Neichsstaatsgerichtshofes abzielt, dessen Auf»

gäbe vornehmlich darin bestehen soll, den verantwortlichen

Reichskanzler zur Verantwortung zu ziehen. Zu diesem Zwecke

sind in Artikel 17 der Verfassung die Worte „welcher da

durch die Verantwortlichkeit übernimmt" zu streichen. An

deren Stelle werden die Artikel 17a bis 17 i eingefügt.

Darnach ist der Reichskanzler für seine Amtsführung dem

Reichstage verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit erstreckt

sich auf alle politischen Handlungen und Unterlassungen des

Kaisers. Wenn der Reichstag den Reichskanzler für schuldig

hält, durch eine von ihm zu verantwortende Handlung oder

Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig seine Amts

pflichten verletzt, namentlich uerfassuugswidrig gehandelt oder

sonst das Wohl des Reiches geschädigt zu haben, so kann der

Reichstag gegen den Reichskanzler Anklage erheben. Mit

derselben kann er die Anklage wegen solcher Handlungen

desselben verbinden, welche unter das allgemeine Strafgesetz

fallen, soweit sie mit dessen öffentlichen Obliegenheiten zu

sammenfallen. Die Verhandlung und Entscheidung über die

vom Reichstage gegen den Reichskanzler erhobene Anklage

steht dem Staatsgerichtshofe für das Deutsche Reich zu. Der

Reichstag eruennt zu Beginn jeder Legislaturperiode die

24 Mitglieder des Staatsgerichtshofes. Von der Berufung

sind ausgeshlosscl^'dic in 'den §§ 32, 33, 34 No. 1 bis 6

und 9 des Ger. Verf. Ges. bezeichneten Personen, serner

Mitglieder, des Bundesraths und des Reichstages. Der

augeklagteV Reichskanzler hat das Recht, bis zu 12 Mit

glieder des Staatsgerichtshofcs ohne Angabc von Gründen

abzulehnen. Macht er von diesem Rechte nicht im vollen

Umfange Gebrauch, so ist durch Ausloosung die Zahl der

Mitglieder auf 12 zu bringen. Diese bilden den Gerichts

hof uud wählen den Vorsitzenden aus ihrer Mitte. Auf das

Verfahren vor dein Staatsgerichtshufc sollen die Bcstim-
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mungen des Gcrichtsveisassimasgesctzcs mit Ausnahme von

§ 24 und der Strafproccßordnung sinngemäße Anwendung

finden, auch der Reichstag vor Erhebung der Anklage eine

Voruntersuchung anordnen und die Untersuchungsrichter, so

wie die Vertreter der Anklage vor dem Staatsgerichtshofe

ernennen können. Der Beschluß des Reichstages, den Reichs

kanzler in Anklage zu versetzen, gilt als Beschluß über die

Eröffnung des Hauptverfahrens. Von der Beschlußfassung

des Reichstages über die Erhebung der Anklage bis zur Be

endigung des Verfahrens soll der angeklagte Reichskanzler

vom Amte suspendirt sein. Im Falle der Vcrurtheilung ist

stets der Reichskanzler seines Amtes verlustig zu erklären.

Außerdem kann nach Beschaffenheit der Umstände auf zeitliche

oder dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung eines öffentlichen

Amtes erkannt werden. Fällt dem angeklagten Reichskanzler

auch eine im allgemeinen Strafgesetze vorgesehene Handlung

zur Last, so hat der Staatsgerichtshof außerdem die Be

stimmungen dieses Gesetzes gegen ihn anzuwenden. Das

Recht der Begnadigung oder Strafmilderung zu Gunsten des

Verurtheilten darf nur auf Antrag des Reichstages aus

geübt werden. Endlich soll der Reichskanzler vor den ordent

lichen Gerichten auch auf Ersatz des Schadens belangt werden

dürfen, den er durch Anweisung einer vom Reichstage nicht

genehmigten Ausgabe oder durch eine mit den Beschlüssen

des Reichstages nicht übereinstimmende Verwendung einer

genehmigten Ausgabe dem Reiche oder durch eine vom Staats

gerichtshofe für strafbar erkannte Handlung dem Reiche oder

Privaten zugefügt hat, und hierbei die Entscheidung des

Stlllltsgcrichtshofes über die Pflichtwidrigkcit der Handlung

für die ordentlichen Gerichte bindend sein.

Wenn sich auch nicht verkennen läßt, daß der hier in

Aussicht genommene Neichsstaatsgerichtshof in den ihm über

tragenen Aufgaben eine nothwcndige Folge des in Artikel 17

der Verfassung gewährleisteten Grundrechtes der Verantwort

lichkeit des Reichskanzlers sein würde, so ist doch kaum zu

erwarten, daß er gesetzliche Anerkennung finden werde, selbst

wenn der Reichstag ihn in der vorliegenden oder einer durch

die Berathungen in der Commission und im Hause selbst

veränderten Fassung annehmen sollte. Allein dem ungeachtet

wird der Antrag die Wirkung nicht verfehlen, daß die gegen»

theiligen Ansichten ausgetauscht, die Gründe für und wider

in das Feld geführt, die Urtheile geklärt und Beschlüsse ge

faßt werden, welche geeignet sind, die Stellung der in dem

Reichstage vertretenen Reichsstaatsbürgcr und der Reichs

regierung in das richtige Licht zu setzen. Er verdient also

weitere Beachtung, weil mittels seiner die Grundlagen ge

schaffen und befestigt weiden, auf welchen ein Gerichtshof

aufgebaut werden kann, dem die Aufgaben zufallen, welche

die Frankfurter Verfassung, sowie der Reichstag des Nord

deutschen Bundes in Aussicht genommen hatten und der

gleichzeitig dem Grundsatze der Verantwortlichkeit des Reichs

kanzlers Rechnung tragend bewirkt, daß Art. 1? der Vcr-

fassungsurtunde nicht ein bloßer Buchstabe bleibt, vielmehr

Geist und Leben erhält.

Neue Kriegschirurgische und Kriegsstaliftische Erfahrungen.

Von Slabsarzt Gerharl Metzer,

Die Kriegsstatistit ist, wenn mit Besonnenheit angewandt

und auf untrüglichen Schätzungen beruhend, eine schöne

Wissenschaft, nur Schade eben, daß die von den Combattanten

gelieferten Veilustziffern ?c, meist wenig zuverlässig sind.

Immerhin gestatten sie approximative Schätzungen und

Schlüsse. Daß die Ucbcrlegenheit an Zahl nicht immer das

entscheidende Motiv des Sieges ist, lehren Noßbach, Dresden

(Napoleon I.), Aspern, Custozza (1848, 1866), Novara,

Trautenau, Bclfort und auch die Waffcnerfolge der Buren

in Transvaal. Und wie im Krimkricge und 1870/71 dic

Verluste durch Krankheiten die Opfer im Felde weit über

wogen, so auch diesmal wieder im südafrikanischen Kriege.

Nur der Umstand, daß ein colossaler Proccntsatz von Kitchener«

Truppen im Lazarcth liegt, erklärt den erstaunlichen Erfolg

von Dewet's Kleinkrieg. Daß nicht jede Kugel trifft, damu

tröstet uns ja schon das fridcricianische Soldatenlied. In

den Fcldzügen bis 1859 entfiel erst auf 140 Schüsse ein

Treffer; 1864 und 1866 traf erst jeder 70. preußische

Schuß, bei Mars-la-Tour erst jeder 452. Schuß. Die Burei^

schössen otme Zweifel besser und, zumal im Beginn ihres

Krieges, viel besser als die Engländer, die erst jetzt etim?

„eingeschossen" sind und auch den Feinden die Kunst der

Deckung abgelernt haben. Der großen Besorgniß, der z. B.

der bekannte russische Staatsrat!) Bloch das Wort gercdei

hat, daß die Kriege in Folge der Verbesserung der Schuß

Waffen immer blutiger werde, daß also der Krieg unmöglich

und am Kriege zu Grunde gehen werde, haben die bis

herigen Erfahrungen in Transvaal keine neue Nahrung ge

geben. Im Bureukriege läßt sich constatiren, daß das

ranchlose Pulver, die tleincalibrigen Gewehre, die „der

besserten" Projcctile u. s. w. den Krieg nicht mörderischer

gemacht haben. Auch ein englischer Fachmann. F. N. Maude,

ist nach der „Contemporary Review" zu dem Schlüsse gelangt,

daß die Zahl der Opfer, der Getödtcten und Verwundeten,

in jedem Kriege sich vermindert. Von dem Siebenjährigen

Kriege ab bis auf unsere Zeit hat Oberst Maude die Ver

luste an Menschenleben in Procenten und per Stunde des

Kampfes zusammengestellt. Wir geben seine sehr lehrreiche

Tabelle hier wieder:

«>„.«» ».^ N^,^. Komftsdauer in Verluste vom Hunden
Nmne der Schlacht ^^ pro Smnde

Roßbach 1 '/^ Franzosen . . 10,6 Preußen . 1.6

Leuthen 4 Oesterreicher .7 .... 4,8

Iorndorf 7 Russen ... 6,1 „ . . 5.5

Hochkirch .... 3 Oesterreicher .5 „ . . 8

Turgau 5 „ . . 5,8 „ . . 6.^

Iemappes .... 7 „ . . 1 Franzosen 0.3

Necrminden ... 8 ,. . . 0,8 .... 1,1

Flcurus 15 „ . . 0,3 .... 0.5

Austerlitz .... 4 „ . . 3,2 .... 2,6

Jena 6 Preußen ... 3.3 .... 2.2

Eylau 10 Russen .... 2,? „ . . 2,1

Borodino .... 15 „ ... 2,2 „ . . 1,8

Waterloo .... 8 Alliirte ... 2 „ . . 4

Küniggrätz ... II Oesterreicher . 1 Preußen . 0,3

Wörth 8 Franzosen . . 2 Deutsche . 1,5

Vionville .... 10 „ . . 0,9 .. . . 2.2

Gravelotte. ... 9 „ . . 0,6 „ . . I.l

Sedan 12 „ . . 1,6 „ . . 0,5

Neaune-lll-Rolande 8 ,. . . 0,6 „ . . 0,25

Orleans 20 ,. . . 0,16 ,. . . 0,9

Belfort 36 „ . . 0,1 „ . . 0.1'!

Plewna 4 Türken ... 4,5 Russen. . ?

„ 2. Schlacht 10 „ ... 1.9 ... . 2,2

„3. „ 60 „ ... 2 .. . . 3

Nach dieser ziffermäßigen Berechnung werden also u,

jedem Kriege die Verluste an Menschenleben relativ geringer,

und das bestätigt auch der Burcnkrieg, trotz der beiderseits

„raffinirt guten" Bewaffnung.

Der gegenwärtig als Chefarzt in Tsingtau weilende

Professor der Chirurgie an der Tübinger Universität, D>

Hermann Küttner, hat über seine kriegschirurgifchcn Ersah

rungen aus dem Burenkrieg sowohl wie über die wi^en-

schaftlichen Ergebnisse seiner Thätigkeit in Südafrika unter

dem deutschen Rothen Kreuz zwei interessante Schriften er

scheinen lassen. Er stand während der schweren Gefechte von

Iacobsdal und Pardeberg mit im Feuer, und als unpartciischci
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Beobachter über die verwendeten Projcctilc sagt er, daß nach

den von ihm gesammelten Erfahrungen auf beiden Seiten die

Vollmantelgeschosse die Regel bildeten, indeß allermodcrnste

Geschosse mit durchbrochenem Mantel nur ausnahmsweise,

benutzt worden sind. Die Buren verwandten ebenfalls, wenn

auch nur recht selten, „sxpanämß liullet«-, und zwar ver

schossen sie in der Hauptsache die den Engländern abge

nommene Munition aus ebenfalls erbeuteten Gewehren. Aus

nahmsweise benutzten sie auch Mausergcschosse, deren Spitze

sie abfeilten oder kreuzweise einsägten oder ganz abtrugen.

„Wer," so fragt Dr. Küttner, «sollte es ihnen verübeln?

Böses Beispiel verdirbt gute Sitte. Von den Burenregie

rungen wurde, das weiß ich, da ich die Munitionsvorräthe

gesehen habe, ganz bestimmt, kein in diese Kategorie gehöriges

Geschoß ausgegeben."

Entsprechend der spärlichen Verwendung dieser Projectile

kamen auch nur höchst selten Verletzungen durch sie zur Be

obachtung, Die Wunden, die Dr. Küttner auf englischer wie

auf burischer Seite als durch Dum-Dum-Geschosse hervor

gerufen gezeigt worden sind, waren einfach auf Nachschliffe

und Aufschläger zu beziehen. Unter den verwendeten Artillerie-

Waffen hält Küttner ein in der Burenarmee eingeführtes

Nordenfeld-Maximgeschütz. das kleine Granaten von 3,7 om

Kaliber wirft und das besonders in der Schlacht am Spion-

top furchtbare Verwüstungen unter den Engländern an

richtete, für eine der wirksamsten Artillerie-Waffen.

Neber das Verhalten der Verwundeten gleich nach der

Verwundung macht Küttner folgende Mittheilnngen: „Man

sieht mitunter Verwundete mit sehr schweren Verletzungen

allein zur Ambulanz gehen oder reiten; ein Bur mit einer

Dillphysenfractur des Oberarms, einem Lungen? und Nicren-

schuß ging einige hundert Meter zu feinem Pferd und ritt

noch 1 Kilometer zuni Verbandsplatz; Leute mit Lungen

schüssen tonimen hustend und Blut auswerfend daher, ein

Bur mit einer weitfpritzenden Blutung aus der durchschossenen

Vrachialis ritt noch 4 Stunden lang; Aehnliches beobachtet

man bei Gesichts- und Bauchschüssen. Schäbelschüsse machen

meist bewußtlos, doch irrte auf dem Schlachtfelde von Magers-

fontein stundenlang ein Engländer umher, bei dem man, als

er näher kam, den Gehirnbrei aus einem Mauser-Ausschuß

an der Stirn hervorquellen sah. Wie ein Mann mit einer

schweren Svlitterfractur des Oberschenkels noch auf's Pferd

kommen und bis zum Verbandsplatz reiten kann, ist eigent

lich unverständlich, und doch haben wir diesen Fall bei einem

Buren erlebt. Auf der anderen Seite stürzen Leute mit un

bedeutenden Weichtheilschüssen mitunter momentan zusammen

und bleiben liegen; die individuelle Neruenstärte spielt hier

wohl die ausschlaggebende Rolle. Für das Liegenbleiben

kommt außerdem die Gefechtssituation in Betracht. Bei dem

ersten Sturm auf Iakobsdal kamen fast alle verwundeten

Buren, unter ihnen auch einige Schmerverwundete, allein oder

geführt aus dem Gefecht in unser Hospital; sie konnten, ohne

sich stark zu exponiren, aus der Gefechtslinie zurückgehen.

Unter den Engländern fanden wir dagegen auch eine größere

Anzahl Leichtverwundeter auf dem Schlachtfelde; sie wären,

wenn sie den Versuch gemacht hätten, sich zurückzuziehen, von

den sicher treffenden Buren unfehlbar niedergestreckt worden.

Im Uebrigen ist das „lebende Aussehen" der Todten sehr

aufgefallen."

Unter den Todesfällen bilden die Schädelschüsse den

größten Procentsatz. IhreHäufigkeit hängt, nach Küttner, von der

Gefechtslage ab: liegen die Kämpfenden sich längere Zeit in

Deckungen gegenüber, so bietet der Schädel das beste und

vielfach das einzige Ziel. Kamen die Engländer wie z. B.

bei Magersfontein, in große Nähe von Buren-Verfchanzungen,

so waren die Schädelschüsse sehr häufig, da der sicher treffende

Bur den störenden Feind mit Vorliebe durch einen Kopf

schuß unschädlich macht. „Ist der Schädel aus großer Nähe

getroffen, so findet man bei den Todten die ausgedehntesten

Zertrümmerungen. Oft sieht man nur ein kleines harmloses

Loch an der Stirn, hebt man aber den Helm des Todten ab,

so findet man ihn augefüllt mit einem wüsten Brei blutiger,

zertrümmerter, mit Knochenstücken untermischter Gehirnmasse.

Oder man glaubt, wenn man den Kopf anfaßt,^ einen Sack

mit Knochenstücken in den Händen zu halten. Ucbrigens

kommen auch bei Schädelschüssen durch Kleincaliber-Projectile

unerwartet viele Verwundete lebend in die Lazarethe, trotz

dem bleibt das klinische Bild des Schädelschusses auch in

diesen Fällen ein sehr schweres. Eine vollständige Wieder

herstellung gehört jedenfalls zu den Seltenheiten."

Bezüglich der Wirbelsäulenschüsse constatirt I)i-. Küttner,

keine Verwundung repräsentire mehr Elend und Jammer als

diese; der operativen Behandlung derselben ist man mit nur

sehr geringem Erfolge nähergetreten. Von den Brustschüssen

stellen die Verletzungen des Herzens nächst den Schädelschüffen

die größte Zahl der Todesfälle auf dem Schlachtfeld, dagegen

gehören Lungenschüfse zu den günstigsten Verletzungen, welche

durch Mantelgeschosse hervorgerufen weiden. Jedesmal, wenn

Waffen geringeren Kalibers eingeführt worden sind, ist diese

Besserung in der Prognose der Lungenwunden aufgefallen.

Im Moment der Verletzung fallen viele Verwundete mit

Lungenschüsfen nicht. Unter I)r. Küttner's Patienten sind

einige gewesen, die noch 1 bis 2 Km gehen oder reiten konnten.

Oft wurde auch von Verwundeten mit 1 oder 2 Lungen-

schüsscn noch weiter gefeuert. „Die Prognose der Lungen

schüsse ist im Allgemeinen eine sehr günstige, und die weit

aus größte Mehrzahl der Verwundeten wird geheilt. Trotzdem

darf große Vorsicht nicht außer Acht gelassen werden; denn

es tonnen nach anfänglichem günstigem Verlauf sehr schwere

Nachblutungen in die Pleurahöhle vorkommen, die den Tod in

kurzer Zeit herbeiführen können." Ein junger Bur, den

sein Vater 20 Tage nach der Verwundung abholte, wurde

nach ^stündiger Fahrt auf steinigem Wege plötzlich blaß,

die betreffende Brusthälfte schwoll nach der Erzählung des

Vaters deutlich auf und in einer Stunde trat der Tod ein.

Die grüßten Ueberraschungen haben in diesem Kriege die

Bauchschüsse gebracht. Viele von ihnen heilten bei conser-

vativer Behandlung, also ohne operativen Eingriff. Auf

Grund feiner Erfahrungen spricht Professor Küttner sich

überhaupt gegen die Laparotomie im Felde aus, sofern nicht

ganz günstige Lazareth-Verhältnisse vorliegen und der Patient

nicht innerhalb der ersten 7 Stunden nach leichtem Transport

in Behandlung gelangt. Die beweglichen Fcldlazarcthe er

scheinen ihm hierzu nicht als der geeignete Platz. In Süd

afrika haben englische Chirurgen im Feldlazarett) den Bauch

schnitt ausgeführt, aber ihre Erfahrungen sind für Operateur

wie für die Operirten gleich unerfreulich gewesen, weil der

berüchtigte, durch alle Fugen dringende Sandsturm den Sand

in die Bauchhöhle getrieben habe; dazu komme der Mangel

eines brauchbaren Wassers u. s. w.

Bezüglich der Verwendung des Rüntgcn-Apparates im

Felde gelangt Professor Küttner zu dem Schlüsse: Es geht

im modernen Krieg auch ohne Röntgenstrahlen, .entbehren

möchte man sie jedoch wenigstens im Reserve- und Festungs-

Lazareth nur sehr ungern. Auch bleibt er bei der Auffassung,

daß wir in den Röntgenstrahlen ein Hülfsmittel besitzen,

welches sür gewisse Fälle im Kriege so wcrthvolle Dienste

zu leisten vermag, daß die Verwundeten ein unbedingtes

Recht auf feine Verwendung haben. Auch dieser wissen

schaftliche Fortschritt wird also dazu beitragen, die Opfer

des Krieges in Zukunft zu vermindern.
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Vom ersten und letzten Congreß der Weltreligionen.

Von Hugo Temmler. ,

Der erste Congreß der Weltreligioncn, der bei Gelegen

heit der Weltausstellung im September 1893 in Chicago

abgehalten wurde, scheint auch der letzte bleiben zu wollen.

Auch die congreßreiche Pariser Weltausstellung hatte keinen

Platz für die Religionen. Und doch war der erste Versuch

so glänzend ausgefallen und von den besten Denkern und

Dichtern so freudig begrüßt worden. Vor Allen von unserem

nun auch Heimgegangenen Indologen und Religionsforscher

Max Müller, der von dem stattgehabten Congreß erst Ende 1894

verspäteten literarischen Bericht erhalten hatte und ihm sonst,

wie er bezeugte, gar gerne beigewohnt hätte. Er nannte ihn

der Nedaction eines Wiener Blattes als das Ereigniß, welches

ihm für das wichtigste des ablaufenden 19. Jahrhunderts

galt, und diese hielt es für nothwendig, in einer Fußnote

ihre Leser zu erinnern, um was es sich eigentlich in Chicago

gehandelt habe. Müller war zur Theilnahme aufgefordert

worden, hatte aber, in der Meinung, es sei auf eine bloße

Schaustellung abgesehen, die Reise nicht unternommen. Jetzt

beklagte er es. Zum ersten Mal in der Geschichte der Welt

begegneten sich in Chicago Anhänger der drei aiiscbcn

Religionen, der vedischen, der auestischen, der buddhistischen:

der drei semitischen Religionen, der jüdischen, der christlichen,

der mohammedanischen: der zwei chinesischen Religionen des

Confucius und Laotse. Sehr mit Unrecht, dünkte es Max

Müller, verglich man diese Versammlung mit dem buddhistischen

Concil zu Pataliputra, 242 n. Chr.. mit Nicäa. mit Kaiser

Akbar's Religionsversammlung zu Delhi, zur Zeit, da in

Europa das Concil von Trient tagte. Zu Pataliputra fanden

sich ausschließlich Buddhisten ein, wie nur Christen zu Nicäa.

In Delhi ging Akbar's Wunsch, sich mit den Hauptreligionen

der Welt bekannt zu machen, nur in beschränkter Weise in

Erfüllung,- die heiligen Bücher des Veda, der Einblick in die

des Buddhismus blieben ihm versagt. Wollte er, der Moham

medaner, sich mit christlichen Missionaren oder mit Brahmanen

unterhalten, so mußten Diese des Nachts an einem Strick

auf den Balcon seines Palastes heraufgezogen werden. Des

Kaisers Ueberzeugung, „daß alle Religionen der Welt einen

und denselben Grund haben", blieb ein frommer Traum.

Anders in Chicago. Dort versammelten sich Buddhisten

und Shintoisten aus Japan, Schüler des Confucius, Fo und

Laotse aus China, Parsis aus Bombay, Brahminen aus

Calcutta und Benares, buddhistische Reformatoren aus Ceylon,

andere Buddhisten aus Siam, Rabbiner, Gesandte des Islam,

Christen aller Denominationen, christliche Bischöfe und

römische Cardincile. F. Max Müller's „stumme Zeugen",

fünfzig Bände der nach Ucberwindung unendlicher Schwierig

keiten von befähigten und gelehrten Freiwilligen aller Länder

hergestellten „8aoreä LonKs nf tke Nast", lagen bereit. Sic

ermöglichten den Einblick in die Thatsache, „daß Gott sich

selbst nicht hat unbezeugt gelassen, im fernen China wie in

Palästina, in Indien wie in Persien und Arabien." Müller

unterschätzte die Mängel, die Schwierigkeiten, die Confiicte

nicht, die auch in Chicago sich verriethen, aber er ist immer

ein Optimist gewesen. Als er vernahm, daß diese friedfertige

Versammlung von Mitgliedern aller Religionen knieend das

„Vaterunser" gebetet und an einem Tag von einem jüdischen

Rabbiner, an einem anderen Tag von einem buddhistischen

Mönch und wieder an einem anderen Tag von einem römisch

katholischen Erzbischof den Segen empfangen hatte, gedachte

er der^Predigt des Apostels zu Athen: „Gott hat gemacht,

daß^von einem Blute aller Menschen Geschlechter auf dem

ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziele gesetzet, zuvor ver

sehen, wie lange und weit sie wohnen sollten, daß sie den

Herrn ^suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden

möchten; und zwar ist er nicht ferne von einem Jeglichen

unter uns."

Wie das Sonnenlicht im Spectrum sich in mann«

fache Farben bricht und durch eine Sammellinse wiedn ;.

weißem Licht vereinigt werden kann, so hoffte man r

Chicago die Religion, die sich in der Welt in unzählig

Farben zersplittert hat, wie in einem neuen Brennpunkte, ,5

vollen Glänze himmlischer Wahrheit, sammeln und wick»

vereinigen zu können. Schon gegen Ende des Jahres 1^5

hatte sich unter dem Präsidium von Charles Boney ein m

Vertretern der verschiedensten religiösen Confessionen ;ü

sammengesetztes Comite gebildet, welches die vorbereitet

Schritte zu solch' großartigem Werk unternehmen sollte. -

Von diesem General -Comite wurden im Sommer M

mehr als 3000 Einladungen in alle Weltrichtungen, an K

Hauptführer aller möglichen Religionsparteien versM

Die große Mehrzahl der Antworten lautete zustimmend, zn

Theil lebhaft zustimmend. Auch die katholischen ErzbiW

Amerikas hatten im November 1892 bereits eine Zusam»

tunft in New-Iork geplant, um über ihre Betheiligung ok:

Nichtbetheiligung gemeinsamen Beschluß zu fassen. Sie nii

schieden sich für die Beteiligung und beauftragten den K

John I. Keane, den Rector der katholischen Unionw!

Amerikas in Washington, sich mit dem General-Conn

wegen Vertretung der katholiscbcn Lehre bei den i:

Parlamente vorkommenden Fragen in's Einvernehmen ^

setzen.

Indessen fehlte es doch auch nickt an dissentirenkl

Antworten von anderen Seiten. Die Prcsbyterialtiichc 5c

Vereinigten Staaten mißbilligte Anwugs. auf ihrer Versum?

lung in Portland im Jahre 1892, die beabsichtigte allaenm

religiöse Versammlung bei Gelegenheit der Columbusfein >:

Chicago entschieden, doch änderte sich die Stimmung '?

weiteren Verlauf und verwandelte sich in einen späteren A

gemeinen Beifall. Besonders auffallend war die säm

Opposition des Sultans der Türkei, eine Opposition, du^

welche die zur Türkei gehörigen Griechischen und Armeniilw

Kirchen in große Verlegenheit geriethen. — SchmeiM:

scheint aber die Ablehnung des Anglikanischen Erzbischoft w

Canterbury empfunden worden zu sein. Der Absagebrw

welcher von großem Einfluß war auf die Glieder der 3ü

glicanischen Kirche in England, lautete in der Hauptsache ^

folgt: „Meine Bedenken gegen die beabsichtigte Co«M5

beruhen auf der Thatsache, daß die christliche Religion ll

einzige Religion ist. Ich kann nicht verstehen, wie diese eR

und einzige Religion in völlige Parität mit den übiim

Gliedern des Parlaments gestellt werden darf. TW °^

gemeine Programm betrachtet ferner die Kirche von Rom ^

die katholische Kirche, und betrachtet die protestantische öl!

skupaltirche von Amerika als außer ihr liegend. Ich mW

an, die Kirche von England würde ebenso classificirt weiw

solche Stellung ist aber unannehmbar."

Die Bischöfe der Anglicanifchen Kirche in den M

einigten Staaten Amerikas erklärten sich mit Entschieden!«-!

für den beabsichtigten Congreß. Eine große Anzahl r?:

Bischöfen war unter Ausdrücken lebhafter Zustimmung K

reit, die ihnen angetragene Mitgliedschaft im Berathui^

Comite anzunehmen. Mit den stärksten Worten der Entrüw,

äußerte sich dagegen Rev. E I. Eitel in Hongkong ^

schrieb: „Ich warne davor, die Souveränetät unseres Hm'

durch Agitation zu Gunsten eines nicht durch sein V^

geheiligten Parlamentes zu verleugnen. Ich bitte Euch -

nachdem Ihr selbst auf Irrwege gerathen seid — nicht ^

Andere mit in die Irre zu führen und nicht Eurer E«!^

Heil auf's Spiel zu setzen im Wettbewerb um grab oder n

grad, und im Liebäugeln mit falschen Religionen. Ich M'^

nicht an Euren besten Absichten, Ihr seid aber — wenn ü»i

unwissentlich — im Begriff, Christus zu verrathen." M

in ihrer Art einzig dastehenden Ablehnung stellte sich ein

große Menge lebhaft zustimmender Antworten ankw

Missionäre gegenüber, die wir aber, da sie sgmmtlich w!
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verschiedenen Worten dasselbe bezeugen, im Einzelnen nicht

weiter ausdrücklich hervorheben wollen.

Diese Vorgeschichte des Congresses ist lehrreich genug,

aber vermochte den Erfolg nicht zu geführten. Die Aus

sichten wurden indessen in den ersten Sommermonaten des

Nusstellungsjahres auf's Neue getrübt durch die langum-

strittene Frage, ob oder ob nicht, die Ausstellung Sonntags

geschlossen bleiben solle. Die endliche Entscheidung gegen

die sonntägliche Schließung bestimmte die Baptisten, dem

Congreß fern zu bleiben; ebenso auch, wiewohl aus anderen

Gründen, zogen die Anglikanischen Kirchen sich zurück.

Den meisten Departements des Welt ° Kongresses wurde

während der Nusstellungs-Dauer eine Woche, den wichtigsten

unter diesen nicht mehr als zwei Wochen zugewiesen. An

fänglich hielt man eine oder zwei Wochen schon ausreichend

für den allgemeinen Religions-Congreß; der Andrang war

aber so groß, daß, nach mehrfach neu aufgenommenen Per

handlungen, die Zeit vom 4. September bis 15. October

dafür bestimmt wurde. In dem Programm des Rcligions-

Parlamentcs waren dircct vertreten: England, Schottland,

Schweden, Schweiz, Frankreich. Deutschland. Rußland. Türkei.

Griechenland, Egypten. Syrien. Indien, Japan, China, Ceylon,

Neu-Scelcmd, Brasilien, Canada und Amerika: indircct außer

dem aber noch mehrere andere Länder. Das Programm

enthielt die Angabe von 12 deutlich von einander verschie

denen Religions- Systemen, nämlich: Theismus, Judaismus,

Mohamedanismus, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus,

Confucianismus, Shintoismus, Zoruasliianismus, Katholizis

mus, Griechische Kirche und Protestantismus in seine» ver

schiedenen Formen, und erstreckte sich auch noch auf Natur

und Einfluß anderer Neligions-Systeme.

Ueber den Verlauf des Congresses haben uns seine Gc-

schichtschrciber*) genügend in Kcnntniß gesetzt. Wir erwähnen

hier nach diesen beglaubigten Quellen nur einige wichtigere

Episoden. Die Würde und Einigkeit der Versammlung wurde

niemals gestört. Nur ein Vortrag des Renegaten Muhamed

N. R. Webb ..über den Geist des Islam" wurde — was

während der ganzen Dauer der Verhandlungen nie wieder

geschehen ist — durch laute Mißfallensbczcugungen wieder

holt unterbrochen, so daß derselbe geneigt schien, scmcn Por

trag abzubrechen. Es wird aber ausdrücklich bemerkt, daß

es sich nicht um doctrinäre Lehrsätze, sondern um Ausdrücke

handelte, die als Angriffe ans die Fundamental -Principien

der socialen Moral aufgefaßt wurden. Als aber der Redner

im weiteren Verlauf seiner Rede sich mäßigte, fand er wieder

aufmerksames Gehör und schließlich sogar Beifall. Sonst

fehlte es in den Vorträgen, die alle das Lob ihres Glaubens

anstimmten, nicht an scharfen Ausfällen. So machte der

Vertreter des Hinduglcmbens, Vivetananda, einen ziemlich

scharfen Angriff auf diejenigen Christen, die mit besonderem

Eifer darauf bedacht seien, die Seelen der Heiden durch ihre

Missionäre zu retten, die aber in Zeiten von Hungersnoth

nichts thuu, um die Leiber am Leben zu erhalten, wenn in

Indien Taufende durch Hunger zu Grunde gehen. Auch

ergriff ein Brahmane aus Madras, Namens Nara Sima

Satsumchyra, das Wort, um die «ach Indien eingeführte

Europäische Ciuilisation zu verwünschen, die. mit der Bibel

in einer und mit der Flasche Rum in der anderen Hand,

die Inder in eine heruntergekommene Nation von Trunken

bolden und Taugenichtsen verwandelt habe. Noch ein anderer

Indier, Virchand Gandhi von Bombay, stellte sich den Vor

würfen entgegen, die gegen die Indische Religion geschleudert

worden waren. Es sei gut — so sagte er — daß diese

Vorwürfe nicht die Religion, sondern die Mißbrauche in der

Gesellschaft treffen. Gewisse Leute reisten nach Indien, nm

») John HenN) Barrows- l'u« worlä» ?Ä,rIikm«ut o5 l«Ii^lon8.

L. P. Mercei: lieviev ol tbs vorlä» islißions ec>ussi««8«8, — beide

Weite Chicago 1898, Piof. Wilh. v. gehender: Die Wellreügione»

n»f de,» Colmübx^Coiign'ß. Golhn, F. Ä, PeNhes,

dort Massen-Conucrsionen zu veranstalten, und erzählten, in

übler Laune, wenn sie unverrichteter Dinge nach Hause

zurückgekehrt sind, nur Schlechtes und Unwahres von den

Indern. Es gebe in Süd-Indien in der That einige wenige

Hindu-Tempel, in denen bei gewissen Gelegenheiten Sänge

rinnen verwendet werden. „Einige derselben sind von zweifel

haftem Charakter; das weiß die Hindu-Gesellschaft fehr wohl;

sie ist bemüht, das Uebel zu beseitigen. Diese Sängerinnen

dürfen aber das Hauptgebäude des Tempels uicht betreten,

und vom Himalaya bis zum Cap Comorin giebt es nicht

einen einzigen weiblichen Priester! Der Griechische Historiker

weiß Besseres von der Hindu-Gesellschaft zu berichten; er

fagt: „von einem Hindu hat man noch nie eine Unwahrheit

gehört" und „von einem Hindu-Weib hat man noch nie

gehört, daß sie unkeusch sei". Dasselbe könnte man auch

heute wohl noch sagen.

Auch ein Chinese trat auf, um die Congreßthcilnehmer

über das Wesen dcs Confucianismus aufzuklären. Doch

auch Jung Kwang In. der erste Secretär bei der chinesischen

Gesandtschaft in Washington, bemerkte mit feinem Tadel:

„Wer in ein fremdes Land geht, um Andere zu be

lehren, der betrachtet — diesen Anderen gegenüber — sich

selbst offenbar als ein höherstehendes Wesen. Wer als

moralischer Propagandist auftritt, der kann dem Verdacht

nicht entgehen, daß er das fremde Volk für unmoralisch hält

und es bessern will. Confucius sagt aber: „Was Du nicht

willst, daß Andere Dir thun, das thue Du Anderen auch

nicht" und verwirft hiermit alle Proselyten-Macherei. Da

gegen sind die Chinesen für jede Belehrung dankbar und

empfänglich; es ist sogar ihre Pflicht, alles Gute, wovon sie

Kcnntniß erlangen, sich gegenseitig mitzutheilen." Dem

Chinesen secundirte der Japaner Kinza Ringe Hirai, indem

er die wahre Stellung Japans zum Christenthum beleuchtete:

„Die Japaner sind im Allgemeinen für Belehrung leicht

zugänglich; sie würden sich dem Christenthum mit Freuden

anschließen, wenn sie nicht, durch eigene geschichtliche Er

fahrungen belehrt, dasselbe als ein Mittel kennen gelernt

hätten, mit dessen Hülfe ihre Selbständigkeit und ihre Rechte

bedroht werden." Hirai bekennt cs offen: er selbst sei der

Erste gewesen, der in Japan öffentlich gegen das Christen

thum aufgetreten ist; — nein, nicht gegen das echte Christen

thum, nur gegen das falsche Christenthum — gegen das

Unrecht, welches den Japanern von Anhängern dcs Christen-

thums zugefügt worden ist. „Wir fragen nicht viel nach

dem Namen der Religion, wohl aber danach, ob Lehre

und Leben in Ucbcrciiistimmung mit einander sind. Die

Japaner werden ihr Vorurtheil gegen das Christenthum

nicht niederlegen, solange sie noch, wie bisher, die Meinung

beibehalten, daß nach westlicher Moralität Eines gepredigt,

ein Anderes aber im Leben geübt wird."

Es fehlten aber auch uicht die erhebenden Momente.

Es mag wohl einen außerordentlichen und überwältigen

den Eindruck hervorgerufen haben, als der alte würdige

Griechische Erzbischof von Zante, Dionysios Latas, den

Römischen Bischof Keane mit einem apostolischen Kuß auf

die Wangen und mit Worten brüderlicher Liebe öffentlicy

begrüßte. Nach mehr als tausendjähriger unheilvoller und

unheilbarer Spaltung war die Wiedervereinigung durch diese

friedliche und brüderliche Begrüßung zweier hervorragender

Würdenträger der beiden katholisch sich nennenden, aber in

unversöhnlichem Zwiespalt mit einander lebenden Kirchen —

wenigstens symbolisch hergestellt. Doch ist cs natürlich, daß

die „alleinseligmachende" Kirche ihren Standpunkt wahrte.

Nicht ohne Anfechtungen allerdings. So führte ein Redner

aus. daß die Katholische Kirche seit dem Beginn der Neger-

Sclaverei im XV. uud XVI. Jahrhundert ihren Einfluß auf

gewendet habe zur Bekämpfung des Sklavenhandels. Wo über«

Haupt die Katholische Kirche Einfluß habe, da sei von einer

Ncgcrfrage lcinc Rede. In dem kalholischc» Süd-Amerika z.B.
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gebe es kein Neger-Problem. Die Vereinigten Staaten hätten

dagegen durch einen „Oceau von Blut" walen müsseu, um

die Neger zu emancipiren. Solchen Behauptungen gegen

über darf man aber nicht übersehen, daß der Sclauenhandrl

gerade in den vorwiegend katholischen Südstaaten Nord-

amerika's geblüht hatte, und daß die Befreiung der Sclaven

durch einen „Occan von Blut" (angeblich eine halbe Million

Leichen) durch die vorwiegend protestantischen Nordstaaten

erkauft und verwirklicht worden ist. Nordamerika hat die

Sclaven nicht mit Worten, es hat sie durch die That wirklich

befreit! Prof. v. Zchender's bezüglicher Protest ist durch

aus richtig.

Am letzten Versammlungstage hielt der römisch-katho

lische Bischof Keane noch einen Vortrag, worin er mit

Befriedigung auf die Resultate der siebzehntagigen Ver

handlungen zurückblickte. „Wir haben einander gegenseitig

in's Auge geschaut und haben erkannt, daß die Möglichkeit,

zur Glaubens-Einigung zu gelangen, einzig darin besteht,

daß der Geist der Feindseligkeit und des Mißtrauens gänz

lich verlassen, und daß, auf der Basis gegenseitigen Ver

trauens und gegenseitiger Liebe, ein neues Verhältniß angebahnt

wird. Wir sind hier durch die praktischen Erfahrungen der

verflossenen Tage zu der Ueberzcugung gelangt, daß Wahr

heit in jeder Religion enthalten ist. Wie könnte es auch anders

sein, da die menschliche Familie von der Einheit ausgegaugen

ist! Wir haben gesehen, daß die alte Definition des Wortes

Religion, sie sei: „die Vereinigung des Menschen mit Gott,"

die einzig richtige Definition ist. Die verschiedenen Re

ligionen sind sämmtlich mehr oder weniger gut geordnete

Systeme, die alle darauf gerichtet sind, das große Ziel: die

Vereinigung mit Gott zu erstreben. Wir haben Gelegenheit

gehabt, uns davou zu überzeugen, daß dieses Streben ganz

allgemein, und daß der Mensch wirklich (wie Quatrefages

sagt) ein im Kern religiöses Geschöpf ist. Die ganze Mensch

heit bezeugt es, daß ohne Religion nichts bestehen kann und

daß der Fortschritt in der Religion das charakteristische

Merkmal jedes Entwictlungs-Fortschrittes der Menschheit ist.

Die nächste Frage wäre nun: soll die künftige Religion

größere Einigung oder foll sie größere Mannigfaltigkeit er

streben? Die Verhandlungen haben gezeigt, daß es Zeiten

gegeben hat, in denen die Solidarität der Kinche zu schwer

auf dem Individualismus gelastet hat- in gegenwärtiger Zeit

scheint es aber fast, als ob im Gcgentheil die extreme Tendenz

zum Individualismus vorwiegend sei." Noch schöner schloß

der gelehrte Hindu Vivekanauda: „Wenn es je eine Universal-

Religion geben soll, dann muß diese weder au einen be

stimmten Ort, noch an eine bestimmte Zeit gebunden sein;

sie mnß unbegrenzt sein und muß leuchten über Heilige wie

über Sünder, über die Nachfolger Krishna's wie über die

Nachfolger Christi. Eine Universal -Religion müßte dem

niedrigsten Menschen, dessen Intelligenz sich kaum über die

des Thicres erhebt, ebenso leuchten wie den auf höchster Höhe

der menschlichen Gesellschaft stehenden Geister», auch wenn

sie fast über die menschliche Natur hinauszuragen scheinen.

Eine solche Religion würde über alle Vcrfulgungssncht uud

über alle Intoleranz hoch erhaben sein, sie würde die Gött

lichkeit in jedem Mann, in jeder Frau ehren und anerkennen,

sie würde mit aller Kraft die göttliche Natur der Menschheit

in die Wirklichkeit zu erheben bestrebt sein."

Nach den Absichten der Nnordncr war eine Wieder

holung des Kongresses 1900 in Paris geplant. Dieser Plan

ist vornehmlich durch den abwehrenden Religionscifer der

Römischen Katholiken vereitelt wurden, besonders soll der

Erzbischof von Paris sehr deutlich und entschieden abgewinkt

haben. Wer die derzeitige Macht des Clcricalismus in Frank

reich kennt, wird nicht erstaunt sein, daß die Veranstalter der

Congrcssc dem Druck von oben ohne Weiteres nachgaben uud

auf eine Fortsetzung des ..Parlaments der Weltreligionen"

verzichteten. Besonders Max Müller, der ja den Erfolg des

Chicagoer Congresses in seiner leicht entzündlichen ?lrt üw

schätzte, war davon schmerzlich berührt. Aber selbst ei„ ,

begeisterter Congreßtheilnchmer wie der — unsercs V,M

amerikanische — Prof. Wilh. v. Iehender ist höchst resignin t,

Meinung, daß der Pariser Cungreß nicht ohne guten Gin»,

unterbieb. „Die allucrsühncnde Stimmung, die auf dem (üv

greß in Amerika 1893 vorherrschte, ist in Europa nahezu «r

bekannt. Der religiöse Hader, der diesseits des Oceons K

jeder geringsten Veranlassung in hellen Flammen auflodm

weiß und versteht und empfindet von solcher Stimmung abiM

nichts! Er brennt unablässig nur vor Begierde, den eigcw

Kampfesmuth vor der Welt leuchten zu lassen. Wir tM

— wenn etwas Aehnlichcs in Europa versucht weibn

sollte — alle» Gruud zu befürchten, daß sich Scencn Witt,:

holen, wie wir sie, vor noch nicht längstvergangenci H:

bei Gelegenheit parlamentarischer Verhandlungen, in t^

katholischen Hauptstädten Europas — in Paris, in Roc

und leider- anch in dem ehemals zu Deutschland gchöiW

Wien — erlebt haben; wir müßten darauf gefaßt sein, t-i

ein in jetziger Zeit in Paris abgehaltener Neligions-CoiM

möglicher Weise mit einer regelrechten Prügelei entW

könnte! Darum ist es klüger, au einen erneuerten Per>:

Verständigung und Frieden anzubahnen — gar nicht wcü:

zn denken!" So wird denn also der erste VersöhnungM»^

der Weltreligioncn wohl auch der letzte bleiben.

Literatur und Aunst.

Giuseppe Verdi.

Von Hedwig von Frieolaendei'Abel.

Die Italiener trauern um einen großen Todten. GiuW

Verdi ist dahin, gefällt von einem jener Blitze, die so pl>H>N

niederzncken auf den scheinbar Unsterblichsten. Denn miM

lich schien ja der berühmte Unverwüstliche uachgerade wnl5

zu wolle», uud immer unsterblicher, je sichtlicher der Tot» >^

an den Leib rückte. Während der letzten Jahre war es M

einer der Hauptsporte dieses urältesten Altmeisters, Gcmül'

Hein mit allerlei Finten zu hintergehen. Wie oft ist M

todtkrank gesagt worden nach so einem nasführenden Intr,

gueufpiel mit dem Tode! Das letzte Mal erst vor drei IM«

Aber er wurde rasch wieder gesund gesagt; es, war ja ü^

immer viel zu früh. Ein stattlicher Rest von Lebci, «

noch da, der vielleicht für ein zehntes Decenuium rcilU

Tizian ist ja auch uralt geworden, neunundncuuzig 3^

ein jugendlicher Methusalem, den erst eine ganz zuM'4

Cholera umbringen tonnte. Nun, auch Verdi zeigte ja An

lagen zum künftigen Methusalem. Er wollte sogar m

Oper dieses Namens schreiben, im hundertsten Jahr dick

Lebens, das er und das ihn so zäh liebte. Darum m

mochte er sich auch den Tod nur vorzustellen als eiue ^

milderte Form des Lebens, in das alle Musik des Taim-

lieblich gedämpft hineintönt. Aehnlich hat sich auch RoiM

den Tod gedichtet mit seiner überquellenden LebensvlM^

Ihn. das Kind der Sonne und Epikurs, der. ein Msc ^

Genießen, gewohnt war, noch in den Jahren des athm

raubenden Embonpoints von allen süßen Lebensgisten ,,»

nippen, und Verdi, das düstere, dunkelblütige Kind der Lck

verknüpfte derfclbe gewaltige Lcbensdurst. Wie Rossini lui

anch Verdi alle Quellen des Daseins ausgeschöpft bis >>»!

den Gruud.

Nu» hat ihm der Tod den Durst gelöscht." 3"! >^

deni Augenblick, dn eine sonderbare Opernrichtmig sich'^°
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zu brechen sucht, die nicht nur mit Verdi aufräumt, sondern

hinter Rossini, Bellini und Donizetti zurückgehend, bei Pai-

siello uud Cimarofa anknüpft. „Prärossinianismus" hieß das

letzte musikalische Schlagwort, welches Verdi zu Ohren kam,

Vermulhlich hat er sich darüber noch herzhaft geärgert, ehe

seine ulte Freundin Atropos den gewissen Faden durchschnitt.

Uebrigens ist er nicht gestorben, ohne noch ein hartes Wort

zu schmieden über die neuesten Richtungen der italienischen

Opernmusit. Schon früher beschuldigte er die jungen drama

tischen Componisten kurzweg des Verraths an der großen

musikalischen Tradition ihres Vaterlandes. Bald, so schloß

er, würde man sich nicht mehr scheuen, das bürgerliche Gesetz

buch in Musik zu setzen, doch hoffe er, noch vor diesem Er-

eigniß in die ewige Seligkeit einzugehen. An diesem Aus

spruch erkennt man den echten Verdi, der so oft uon bitterlichen

uud säuerlichen Wahrheiten überfloß, wenn es seine eigene

oder die künstlerische Ehre seines Landes galt. Denn er war

nicht nur ein Genie, er war auch ein Charakter. Und ein

Held. Nicht eines Romans, sondern der Wirklichkeit. Eine

Wahrheit noch wahrer zu machen, war ihm ein ganz be

sonderes Bedürfnis; der Seele. Die Lüge war ihm etwas

Wildfremdes, Ungeheuerliches, selbst jene artige, die sich Con-

cejsion nennt. Den der Lüge innewohnenden Geist und Witz,

ihren oft fo großartigen Humor begriff er gar nicht Er war

eben der Mann der eisernen Treue und der stählernen Wahr

haftigkeit. Etwas Eisernes und Stählernes klirrte überhaupt

immer mit, bei allen Thaten, die er that. Er war ein Recke

unter Reckenmaß, der Mann mit dem Kinderherzen und dem

riesenstarten Willen, der gleichsam die Muskelkraft der Seele

ist. Dieser starke und mitunter auch starre Wille giebt der

Gestalt Verdi's ihren so persönlichen Contour. Schon in

jugendlichster Jugend, als armer Stipendiat des städtischen

Leihhauses uon Busseto, geht er mit seinem eigenen Profil

durch die Welt. Er hat seine besondere Sittlichkeit und einen

durchaus persönlichen Stolz. Wie manche Menschen durch

leibliche, so fällt Verdi schon sehr früh durch ethische Vor

züge auf, die ihn umglitzcrn wie starke malerische Lichter.

Dabei war er nie Jemandem ernstlich feind, höchstens der

Fama, wenn sie in seinem Namen log. Er war auch stets

bereit, etwaige Lügengewebe zu zerreißen. Einmal hat er so

gar den alten Vasily gerettet und dessen bösen Leumund in

einen guten uerwandelt. Nach den Angaben uon Felis soll näm

lich Basily, damals Director des Mailänder Conservatoriums,

dem jungen Verdi die Aufnahme in dasselbe wegen voll

ständigen Talentmangels und Besitzes einer unmusikalischen

Physiognomie, verweigert haben. Verdi aber, obgleich durch

aus kein Freund Vasily's hat auch der Wahrheit die Ehre

gegeben, indem er in einem Brief an Holcheko. den italie

nischen Uebersetzer der französischen Verdi-Biographie von

Arthur Pougin, erklärte, er sei uon Basily nicht aufgenommen

worden, weil er die statutenmäßige Altersgrenze damals schon

längst überschritten hatte.

Verdi's unbeugsamer Stolz war aber auch den Behörden

der staatenreichen Halbinsel wohl bekannt. Dieser Mann, der

noch dazu ein Gastwirthssohn aus Noncolc war, tonnte da

mals nicht ungestraft den Kopf so hoch tragen. Thatsächlich

war Verdi bis zur Einigung Italiens unausgesetzt in den

Krallen der Censur und auch sonstiger hochmügender Wau

waus. Er, der Unpolitische, der spätere Deputirte und Senator

wider Willen, wurde Jahrzehnte lang politisch umspürt und als

Pfahl im Fleische und dann im Auge uon den Behörden

empfunden. Der Papst in Rom mißtraute ihm, als dem

Aufwiegler der geduldigen Voltsmassen, die Bourbonen in

Neapel hätten ihn am liebsten schicklich beseitigt, als seine

„Alzira" im San Carlo aufgeführt werden sollte. Der Her

zog von Bentignono, damaliger Theatertyrann von Neapel,

hatte sogar Auftrag, den eigensinnigen Verdi in einer Art

künstlerischer Haft zu behalten. Verdi spürte aber die Zettelci

und riß sich noch rechtzeitig los. In Venctien ging es ihlNM

nicht besser, denn die österreichische Gendarmerie wünschte

nichts sehnlicher, als ihn auf irgend eiuer frischen That zu

ertappen. Man hielt ihn nämlich ganz ernstlich für eines

der Gefäße, welche die Guhrungssäure der allgemeinen Unzu

friedenheit enthielten. Und doch schrieb Verdi nichts, als

Nuten. Schwarze und weiße, die freilich zuweilen wie

Sprengpatronen wirkten. Er konnte nichts dafür, aber seine

Opern wirkten wie lauter platzende Bomben. Ueberall war

massenhafter Zündstoff aufgehäuft, in sammtlichen Gemüthern

glomm es. Eine schwüle Melodie, ein aufreizender Rhythmus

und man brannte lichterloh. Und Verdi besaß das specifische

Talent der Aufreizung. Er beging fortwährend jenes Ver

brechen, das die Juristen scharfsinnig „die Herbeiführung des

Zufalls" nennen. Er führte, ein grußer Unbewußter, in der

That Zufälle herbei, denen lange politische Ohnmächten

folgten. Beziehungslose Textworte wurden durch seine Be

arbeitung oft so beziehungsvoll, daß sie der Gegenstand von

Demonstrationen wurden. Er wußte gewisse Textpointen

musikalisch so zuzuschleifen, daß sie Feuer sprühten in alle

patriotisch erregten Gcmüthcr. Die Demonstration war aber

das reißende Thier, uor dem alle ncunundneunzig Potentaten

Italiens zitterten. Und nun kam Verdi und entfesselte Stürme,

die sämmtliche Throne ins Wanken brachten. Schon mit dem

alttestamentarischen „Nabucco" begann das heillose Wunder.

Aber mit den „Lombardi" wurde es noch viel schlimmer.

Das war eigentlich eine so fromme Oper, daß sie später

„Jerusalem" hieß. Das Thal Iosaphat kam darin uor, und

Taufen und Bekehrungen, Processionen und Kirchen. Man

konnte sich nichts Erbaulicheres denken. Aber just diese

Heiligkeit düntte die Censur sehr unhcilig. Das ganze lom-

bardo-venetianische Königreich gcrieth in Aufruhr, die Polizei,

die BeHürden, die Kirche. Der Cardinal Gaisruk uon Mai

land wetterte höchst eigenhändig den Polizcichcf Torresani an,

sogar dem guten Kaiser Ferdinand wurde nach Wien be

richtet über die „Affaire". Die „Lombardi" schwebten in

Lebensgefahr. Aber der Polizeichef Torresani war ein Mann

von Kopf und ein Italiener. Der künstlerische Nerv seiner

Rasse zuckte auch in ihm. Er ließ also Verdi zu sich rufen,

aber er verhaftete ihn nicht im Mindesten, sondern bat ihn

bloß, an die Stelle des verpönten „H.ve Uaria" ... ,8»Iv«

Narin/ zu setzen. Die ,I<uind»rui »,11g, prima erueiatk"

gingen an der Scala in Scene, unter dem erschütternden

Jubel des Publicums. Das gefiel merkwürdiger Weise dem

Papst in Rom. Pius IX. war ein Schlaukopf, er wollte

feine damalige Beliebtheit musikalisch decoriren. Er warf

selbst den Zündstock in das entzündliche Volksgemüth, denn

er wußte, daß die Flamme ihn nicht verbrennen, sondern

bloß angenehm wärmen würde. Ende 1847 wurde in Rum

„Ernani" gegeben, im Theater Tordinona. Pius hatte gut

geahnt; mit der Freihcitsidce zugleich wurde er verherrlicht;

als Apostel der Freiheit, als freier Herrscher eines freien

Rom. So faßte man die Situation auf, der Papst freilich

dachte anders. Aber er hörte es doch gern, wenn man statt

„H. Humto 813, ßlnria, s nnor" „^ ?ic> nono si», . . ." sang.

Das war beizender Weihrauch, das waren Keime von Welt

herrschaft, deren Blüthe er nicht mehr sah.

Verdi hat den Politiker wider Willen ungefähr bis zum

Jahre 1847 gefpielt. Seine musikalisch-politische Laufbahn

endete gewissermaaßen mit der Aufführung des „Macbeth" an

der Pergola in Florenz. Am 14. März 1847 hat er die

letzten uud gewaltigsten Stürme erregt, kurz bevor der all

gemeine Sturm losbrach. Es war eine Märzreuolution ganz

eigener Art, eine Privatcrhebung, uon der sich Shakespeare

schwerlich etwas träumen ließ. In Venedig erreichte während

der Macbcthpremiöre die Erregung eine solche Temperatur,

daß man glaubte, die Begeisterung würde das Fcnicetheater in

Brand stecken. Ein spanischer Tenor, Palma, sang den

Macduff, mit einer sehr unshakespearischen dreifarbigen

Cocarde am Hut, und entzündete mit den Verfen ,I^a patria
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traäita" das ganze Haus, welches die ganze Stadt be

deutete. In derselben Fenice fiel zehn Jahre später die

' „Traviata" durch. Im Grunde begann man Verdi aber erst

musikalisch zu würdigen, als er Niemanden mehr politisch

aufregte. Jetzt sielen den Leuten die Schuppen von den

Augen, und sie sahen, wen sie besaßen- den Nachfolger Rossini's

und Bellini's, den unmittelbaren Erben Donizetti's. Dieser

selbst hatte ihm sterbend das Tccpter gereicht und ihm die

Krone aufgesetzt und den Purpurmantcl umgehängt und ihn

gcfalbt zum alleinigen König der Oper in Italien. Eigent

lich ist Donizctti am „Nabucco" von Verdi gestorben. Als

er die Oper in Mailand gehört, war er vernichtet. Das

war mehr, als er je gekonnt, vor Allem anders. Ein neues

Lieben und Hassen, Sein und Nichtsein trat ihm da ent

gegen. Ein fremdartiger Dnft und Prictcl ging von dieser

Musik aus, die seine abgestumpften Sinne nicht mehr be

griffen. Eine aufgegangene Sonne blendete ihn da, aber er

besaß nicht genug Sehkraft, ihre Strahlcnwundcr eingehend zu

prüfen. Auch der helle Rossini hat diese neue Helligkeit nicht

geliebt; sie warf ihm zu große schwarze Schatten. So viel

dramatischen Explosivstoff hatte noch kein Componist in seinen

Opern' aufgehäuft, nicht einmal in Paris. Wo war die

schmucke, runde, italienische Eleganz hingekommen? Die schone

Linie, der tadellose melodische Bogen, der nur, ganz zuletzt,

seine Tadellosigkeit verlor, irgend einer wunderbar ver

schnörkelten Cadcnz zu Liebe. Die Oper war harmlos, wie

das Leben. Man brachte in das Theater noch keine Nerven

mit, sondern Sinne. Allenfalls auch Lachmuskeln. Es gab

noch gesungene Pcrlcnschnüre und sensationelle hohe <^'«, über

welche diplomatische Noten gewechselt wurden. .^pern. dutl'l^,

„c>z>6lll «erm- aus und vorbei! Verdrängt von der upera

6rg,wm2tic«, Verdi's, der Oper des geschärften Ausdrucks und

der weißglühenden Leidenschaft.

So hat Verdi Schlag auf Schlag die herkömmlichen An-

fchauungen seiner Landsleute über die Oper erschüttert und

sie zu neuen Ueberzeugungen erzogen. Schon nach „Nabuecu"

fühlte man eine Art dramatische Ncugeborcnhcit, obgleich die

Musik deutschen Ohren geistlos und trivial erscheinen mnßlr.

Die Italiener hingegen labten sich an den neuartigen Finales

und den „vollen" Ehörcn, wie an köstlichen Leckerbissen.

Schon die Erstlingsoper „Obcrto, Contc di San Bonifacio",

ein schülerhaftes Opus, hatte Wohlgefallen erregt. Der

„Ernani" vollends war eine Offenbarung. Das war der be

kannte Griff in's volle Mcnfchcnlcben, in Herzen und Hirne

hinein. Das Ausland, namentlich Deutschland, verhielt sich

sehr ablehnend gegen diesen Gipfel von Verdi's erster Periode,

aber die Italiener spürten hier etwas Niedagewesenes, ihren

eigenen Volksgeist nämlich, der plötzlich musikalisch lebendig

geworden war. Was den Deutschen roh und übertrieben

schien, wurde in Italien als geniale Naturkraft und schöpferische

That bewundert. Man vermaß sich sogar, die edle Canta-

bilität Bellini's zu bespötteln; Donizctti war ohnehin längst

abgesetzt; die altbcrühmte neapolitanische Opernschulc verlor

ihr beinahe letztes Restchcn Herrschaft. Damals übrigens

galt Verdi in Italien für höchst unsangbar. Strengcrc

Kritiker ziehen ihn des Perraths an der Gcsungskunst. Seine

rhythmisch-papricirtc und gewürzte, überdies stark instrumcn-

tirte Musik mußte in der That den besten Stimmbändern

schaden. Sie hat es, auch gewiß gcthan, nichtsdestoweniger

sang Alles mit Wonne Verdi. Selbst in Paris und London.

Da waren doch wieder neue dankbare Rollen, sogar in den

schlechten Opern „Alzira", „Attila", „Die beiden Foscari"

(Rom 1844), „Giovanna d'Arco" (Mailand 1845), „Der

Corsar", „Die Schlacht von Lcgnano", „I Masnadicri",

„Luisa Miller", Stiffelio" (später „Aruldo"). Letzteres

übrigens in Italien sehr „deutsch" und „gelehrt" besunden . . .

Aber selbst in dieser Periode der Uebergängc, da Verdi, sich

zu einem neuen Stil hinübertastend, in der halbabgestreiften

Gruppenhülle zappelt, findet er noch glänzende Begabungen,

die mit ihm durch das Dick und Dünn der verschiedentlichsten

Durchfälle gehen. Nach so langem Zusammenraffen gelingt

ihm dann plötzlich ein großer Sprung: „Rigoletto" (nach

Victor Hugo's ,1.6 roi s'aruuse»). Und ein zweiter und

dritter Sprung: „Trobadour" und „Traviata". Damit war

Verdis Herrschaft in ganz Europa gesichert. Selbst Deutsch

land tonnte sich diesem Uebergewicht nicht länger verschließen.

Besonders die „Träumte" schlug allmälig ein, ein Blitzschlag

in mehreren Abtheilungen. Man fand, der Componist habe

hier eine neue Richtung eingeschlagen, die schnurstracks zur

Convcrsationsopcr führte. Der sonst so abenteuerlich heraus-

staffirte Meister kam hier in eleganter Solontoiletie und ge-

berdctc sich wie ein Gentleman. Französische Einflüsse, Auber-

und Mcyerbccr'sche namentlich, waren nicht zu verkennen.

In den ersten, noch bacillcn freien Acten herrschte allerdings

eine etwas ängstliche Leichtfertigkeit. Dieses von Liebe und

Leben Sprudeln siel dem an tragische Wucht gewöhnten Com-

ponisten offenbar schwer. Erst wo das Leben stockt und die

Todesschattcn sich senken, wächst er hoch empor. Das in

freilich in Musik gesetzte Pathologie, aber es ist doch Mufil

von einer fremdartigen Schönheit und Wahrheit, wie sie

früher weder Verdi, noch ein Anderer componirt. Die oft

bewunderte Naturkraft Verdi's, die in seinen früheren Opern

meist so ungcbändigt lebt, erscheint hier gebändigt in zier

lichen Kunslfurmen, wie ein Felsenquell, den man in Marmor

gefaßt. Manchen pathetischen und wieder zarten Ausruf aus

„Traviata" trägt Mancher im Ohr mit sich. Töne, wie

,s) Dia, morir »i ßiuvaue", um nur eiu Beispiel anzu

führen, leben im Gchirnneru fort, nicht selten unbewußt.

Von der „Traviata" aus schreitet Verdi von Hoch-

gipfcl zu Hochgipfcl. Nur ab und zu fällt er in ein tiefes

Ncbcnthal des Mißerfolges und Mißgriffes. So sind z. B.

seine Ausflüge in französisches Gebiet nur interessante Ver

suche zu nennen. „Die ficilianische Vesper", für Paris ge

schrieben und 1855 dort aufgeführt, und „Don Carlos",

jedenfalls auf einen französischen Tert componirt, sind eigent

lich nur interessante Ducumcnte von Verdi's französischen

Opcrustudiru. Sic sind auch nie in Italien heimisch ge

worden. Im „Don Carlos" sprechen aber auch schon leise

Stimmen der Zukunftsmusik. Das ist entschieden wieder ein

Wendepunkt, die Brücke uom „Maskenball" zur „Aida".

Die Oper selbst steckt voll brutaler Sinncnfälligkeiten. In

fünf Acten wird an Effecten Alles geleistet, was nur mög

lich ist. Die Betäubung ist zuletzt vollkommen. Man kennt

ja den „Maskenball". Diese Musik voll Gluth, Liebens

würdigkeit und — Fortschritt. Verdi zieht hier die Conse-

quenzcn seiner Erfahrungen mit der weisesten Umsicht. In

„Aida" wird man ih» noch gereifter finden. An den „Mas

kenball" knüpft sich auch eines jener Husarenstücklein der

neapolitanischen Censur, die uns nur noch komisch vor

kommen, die die Betroffenen aber höchst tragisch berührten.

Ein König durfte damals nur in Wirklichkeit umgebracht

werden, keineswegs aber in einer Oper. Gustav III. wurde

also in einen amerikanischen Graf Warwick verwandelt.

Ankerström hieß Runato u. s. w. Nun, der „Mastenball"

hat auch in der Verkleidung gesiegt und selbst seinen Bruder

in Auber bezwungen. Merkwürdig, daß dem Meister um

diese Zeit ein „Simon Boccancgra" und die traurige Miß

geburt „La Forza dell Destino" passieren konnten. Aber

die 1871 in Kairo aufgeführte „Aida" machte Alles wett.

Diese braune Oper selbst und ihre Geschichte sind so

bekannt, daß sie jedes Wort der Besprechung von selbst aus

schließen. Eigentlich hätte Verdi sich mit diesem grünsten

Lorbeer begnügen sollen. Er schreibt aber doch noch den

„Othello" und „Falstaff", um zu zeigen, was man bei

schneeweißen Haaren noch vermag.

Die Feder ist dieser fleißigen Hand entsunken, und das

begonnene Gebet der Königin Marghcrita wird unvollendet

.bleiben. Das ist so Menschenluo-?. Tic haben den Alten
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von «Vant Apatll zur Ruhe gebettet neben Giuseppina Strep-

poni. feiner zweiten Frau und ersten Abigail im „Nabucco".

Die Bauern in Busseto trauern um den guten Herrn, ob

gleich sie nicht ahnen, daß mit ihm der letzte Operncomponist

gestorben ist.

Egoismus und Altruismus.

Von Dr. msä. M, Ireymann (Niga),

Ein naturkundiger Philosoph schaut von der Höhe eines

Berges, den er mit Mühe erstiegen, eine wunderbare Land

schaft, die er im Bilde für sich und seine beiden Freunde

festhalten will. Er beschließt, ein stereostopisches Bild zu

schaffen — wie es aus den Panoramen :c. bekannt ist. Das

stereoskopische Bild kommt bekanntlich dadurch zu Stande, daß

zwei gesonderte Abbilder des Originals, durch ein eigens

construirtes Doppelglas betrachtet, zu einem körperlich her

vortretenden Bilde zusammenfließen. Der Philosoph macht

also zwei Aufnahmen der Landschaft und jeder Freund erhält

ein Bild zur Begutachtung. Beide Bilder scheinen höchst ge

lungen. Der eine Freund findet in seinem Blatt das Körper

liche vorzüglich dargestellt, der andre Freund rühmt an dem

ihm vorliegenden zweiten Blatt Farbe und Ton, „die Seele"

der Landschaft, wie er sagt. Darüber gerathen Beide vor

lauter Entzücken in heftigen Streit und zuletzt schwört Jeder

von Beiden, die beste Darstellung des Landschaftsbildes in

der Hand zu halten. Da nimmt der Philosoph lächelnd die

beiden Bilder, setzt sein Doppelglas davor und vereinigt sie

stereoskopisch zu einem Bilde, in dem alle Einzelheiten Plastisch

hervortreten, in dem das Lebendige ganz und wahrhaft wieder

gegeben zu sein scheint. Und nun sagt der Philosoph den

entzückt dreinschauenden Freunden: „Könnten wir nun die

wirkliche Landschaft herzaubern — Alles würde verblüffen !

Denn trotz Allem, was dies kunstvolle stereoskopische Bild Euch

zeigen mag, es ist nur ein Schatten, verglichen mit dem

wunderbaren Chaos lebendiger Bewegung, ewigen Lebens, in

welches ich einen Blick werfen durfte!"

Diese wunderbare Landschaft, die der Philosoph aus der

Ferne sah, ist die wirkliche Welt, das „Ding an sich". Die

beiden Freunde, die sich in die Einzelbilder vertieften, sind

der Materialist und der Spiritualist, oder, wie der Letztere

selbst voll Eigenlob sich nennt, der Idealist. Der Eine sieht

nur die Materie, die den Geist erzeuge und beherrsche, der

Andere sieht nur den Geist, dem als etwas Niedriges die

Materie untergeordnet sei. Der naturkundige Philosoph ist

der moderne Forschungsgeist, der den schon länger als

200U Jahre streitenden Materialisten und Spiritualisten das

Doppelglas vorsetzte und an seinem stereoskopischen Bilde be

wies: daß der unzulängliche Menschenverstand fälschlicher

Weise das Wesen der Welt in zwei getrennten Abbildern, die

er Materie und Geist nennt, zu erfassen glaubte, und daß

diese beiden Abbilder erst zu einem plastischen Bilde vereinigt

weiden mußten, damit wir eine deutliche und verständliche

Anschauung von unserer Erscheinungswelt gewinnen. Die

wirkliche Welt bleibt uns gewöhnlichen Sterblichen ohnehin

entrückt in unendliche Ferne. In die Erscheinung tritt für

uns die Welt als eine Einheit von Materie und Geist, wie

das stereoskopische Bild als ein Ganzes, das in einem stetigen,

aufsteigenden Entwicklungsproceß sich darstellt, von den un

scheinbarsten Anfängen bis zum Menschen hinauf. Wir sehen

eine immer vollkommener werdende physische und geistige

Umgestaltung, z. B. von der kaum sichtbaren Nervenanlage

des niederen Thieres bis zum complicirten Menschengehirn

— vom Inftinct bis zur bewußten Denkthätigkeit. So ist

auch der Mensch mit seinen fünf Sinnen ein einheitlicher

Empfindungscomplex. Sein Central-Nervensyslem, specicll

das Gehirn entwickelt sich zum Organ des Bewußtseins, der

Denkthätigkeit des Geistes. Körper und Geist^erscheinen uns,

so betrachtet, als eine Einheit von Empfindung und Bewußt

sein — zwei andre Worte für Materie und Geist!

Den Inftinct der Thiere nennt die heutige Naturforschung

das „organische Gedächtniß" (Ribot). Man versteht darunter

die Vererbung der Lebenserfahrungen der Vorfahren auf die

Nachkommen in Erinnerungsbildern. Ich erwähne die inter

essanten Thierstaaten der Biber, Ameisen uud Bienen. Un»

verlennbar finden wir bei ihnen die eisten Spuren einer

geistigen Entwicklung, die an das menschliche Familien- und

Vülterleben erinnert. Wir sehen hier in der Thierwelt dem

sinnlichen egoistischen Triebe ein geistiges Element hinzugesellt,

welches zu gegenseitiger Unterstützung, zur Arbeit für die

Gesammtheit antreibt. Das Merkwürdigste aber, was wir

an den höheren Thieren beobachten, ist die Mutterliebe, die

sich oft als höchste Selbstverleugnung bis zur Aufopferung

des eigenen Lebens darstellt.

Was bedeutet Altruismus? Wir übersetzen es wohl am

besten mit „Nächstenliebe". Es bedeutet aber eigentlich, im

Gegensatz zum Egoismus, der Selbstliebe, die Liebe zum

Andern (H.1t«r: der Andre). „Wie gelangte der Mensch zur

Nächstenliebe?" fragt Schopenhauer (Grundlage der Moral).

Bei dem allbekannten schrankenlosen Egoismus der mensch

lichen Natur findet Schopenhauer den Uebergang zur Gerech

tigkeit, zur Nächstenliebe fast unerklärlich, höchst mysteriös.

Er versucht dies Wunder durch das Mitleid zu erklären.

Jeder Mensch lernt den Schmerz, das Leid kennen. Sieht

er nun Andre leiden, so leidet er mit, erbarmt sich ihrer,

vertheidigt sie, lernt sie lieben und wird so „hilfreich, edel

und gut". Ja wohl, so kann es sein: der Eine hat Mitleid,

der Andre nicht. Und — ob Alterthum, ob Neuzeit — wo

ist das Mitleid? Wo herrscht nicht der Egoismus? tonnte

man fragen. Aristoteles meinte, daß Mitleid nur Frauen

und Kindern eigen sei und sonst nur noch physisch und geistig

schwachen Männern. Ganz dasselbe sprach der hochgebildete

Römer Seneca in seinem Buche ,äe Olementi»" („Ueber

das Mitleid" II, 6, 7) aus, zu derselben Zeit, als die ersten

Christen die Liebe zum Nächsten, die Liebe zum Feinde

predigten.

Und heute ist es nicht anders. Livingstone lebte zehn

Jahre lang unter den Wilden Afrikas und starb eines natür

lichen Todes, ohne einem Neger ein Haar gekrümmt zu haben,

während Stanley glaubte, ohne Grausamkeit und Gewalt

keinen Schritt vorwärts thun zu können. So oft die edel

gesinnten Friedensfreunde sich in Brüssel, London, Paris,

Genf versammelten, glauben viele moderne Reporter darüber

spotten und Aristoteles und Seneca copiren zu müssen. Statt

Seneca's „Imbecillität", d. h. psychische und geistige Schwäche,

gebrauchen sie dann wohl das Wort: „Feminismus". Es ist,

als ob sie sagen wollten: „Mitleid — dein Name ist Weib!

Erheben wir uns über diese weibliche Schwachheit, wir herr

lichen modernen Männer, wir ,Uebermenschen!' Machen wir

uns nicht lächerlich, wie der König von Belgien, der bei Er

öffnung des Friedenscongresses eine Frau, die Baronin Sutt-

ner, die Verfasserin des Romanes ,Die Waffen nieder !'

achtungsvoll begrüßte."

Trotz dieser Widersprüche ist es nicht schwer nachzu

weisen, daß der Altruismus eine Nothwendigteit ist und nicht

nur eine Möglichkeit.*) Das Mitleid steht uns Menschen nicht

*) Nachdem mir leider die „Vergleichende Seelenlunbe" von

Dr. Fi. Schulhe, die bereits 1897 erschienen ist, entgangen war, habe

ich eben seine „Psychologie der Naturvöller" lennen gelernt, in welcher

der wesentliche Inhalt des großen Sutherland'schen Werks .l'u« orißiu

»nä ßi-ovtu of tue mar»,! iiwtiuet,' (2 Bände, London 1898) wieder

gegeben ist. Es war für mich eine freudige Uebeiiaschung , von zwei

bedeutenden Forschern, einem Deutschen und Engländer, die Gedanlen

bestätig» zu finden, denen ich in meiner Heimath schon 1894 Ausdruck

zu geben Gelegenheit fand. Es ist jedenfalls eine interessante Thatsache,

daß ungefähr zu derselben Zeit die neuen Ideen über de« Ursprung der
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frei, wir müssen es üben, ob wir wollen oder nicht. Die

unzerstörbare Grundlage des Altruismus ist gegeben durch

die Existenz zweier Geschlechter und deren Verbindung —

durch die Ehe, Dies scheint Schopenhauer und Anderen ent

gangen zu sein. Den Eltern erscheinen die Kinder als Erben

der eigenen leiblichen und geistigen Eigenschaften und zu

gleich — als Andre. In der Elternliebe ersteht naturgemäß

aus dem Egoismus, mit diesem wunderbar vereinigt, der

Altruismus. Sinnlichen Ursprungs ist die Mutterliebe und

offenbart doch alle Merkmale höchster sittlicher Kraft. Ich

denke, daß kein Spiritnalist oder Idealist dies leugnen wird.

Beim hüchsturganisirten Wesen, dem Menschen, entwickelt sich

aus der Eltern- und Kindesliebe die Liebe zur Familie, zuni

Stamm, zum Volk, zur gesummten Menschheit.

Diesen großen Sprung zum „Völkeraltruismus" — wie

konnte der Mensch ihn machen? Dazu gehörte freilich eine

weit über das Thierleben hinausgehende Entwicklung. Das

Wesentliche war: 1. die höhere Organisation des Gehirns,

des Organs des Menschengeistes; 2. die Entwicklung des

Sprachorgans, des Kehlkopfs; 3. die Entwicklung der Hände,

die mit dem des aufrechten Ganges Hand in Hand ging.

Die reichere Gedankenwelt gab sich durch die Sprache tund.

Die Hand, dies Instrument des Willens, tonnte sich aus

einem Werkzeug des Kampfes in das des Friedens und der

Kunst wandeln. Nachdem der Mensch den Begriff des „An

dern" in der Ehe erfaßt und sich dann mit allen „Andern"

durch Sprache und Geste verständigt hatte, lernte er einen

außer ihm bestehenden Gesammtwillen kennen, dem er sich

beugen mußte. So entstand seinen egoistischen Trieben (dem

sinnlichen Willen) in ihm selbst ein Gegner — der sittliche

Wille, dessen Richtung durch den Gesammtwillen der Mit

menschen bestimmt wurde. Der Einzelne gewann als sociales

Glied der Menschheit die Gewißheit dessen, was sie von ihm

verlangte. So entwickelte sich das Gewissen, der Inbegriff

der moralischen Natur des Menschen — das Gefühl der

Pflicht der Verantwortlichkeit und als Höchstes — die Nächsten

liebe. In dieser Richtung ist die sittliche Entwicklung der

Menschen fortgeschritten.

Trotz vielfacher und ausgiebiger Ablenkung vom rechten

Wege ist und bleibt der Altruismus die Blüthe und Frucht

am Baume der Menschheit. „Liebe Deinen Nächsten wie

Dich selbst" — „Liebet Eure Feinde-", heißt es in der Re

ligion, die alle Culturuülter umfaßt. Es ist sehr interessant,

in der Vülkergeschichte, speciell in der Geschichte der Frauen

und der Ehe, den vergeblichen Kampf zu beobachten, den der

menschliche Egoismus von jeher bis heute gegen den siegreichen

Altruismus führt.

Man sehe sich die Geschichte nur oberflächlich an. Zu

erst wurde die natürlich gegebene Verschiedenheit der indivi

duellen Anlagen der Menschen egoistisch übertrieben: es ent

standen die Heroen, die Ucbermcnschen, die von Millionen

Sclauen umgeben waren. Dann gab es anserwählte Fami

lien, die sich in besonderen Kasten, wie z. B. in Indien und

Aegypten, auf Kosten der Parias erhöhte». Wir sahen dann

anseiwählte Völler, die hochmüihig herabsahen auf die „Bar

baren", wie die Griechen und Römer, auf die „Giaurs", wie

die Araber und Türken, auf die „Gujim", wie die Juden.

Lauter Schmeichelnamen für die „Andern". Als die kauka

sische Race sich längst znr Religion der Nächstenliebe bekannt

Moral ganz unabhängig von einander an verschiedenen Orten — in

England, Teutschland und den Ostseeprovinzen — auftauchten. Ich bin

fest überzeugt, das; diese Anschauungen viel weiter verbreitet sind, als

man glauben mag. Es wäre auch verwunderlich, wenn es anders wäre,

nachdem iicmt, Goethe, Lamarck und vor Allem Varwin mit seinem

großen Gefolge englischer und deutscher Schriftsteller so lange und so

intensiv den europäischen Geist beeinflußt und den Gedankengang so zu

sagen uorgezcichnet Hube», Aci meinen Heimathgenossen fand ich freilich

meist gleichgiltige Stimmung oder gar heftigen Widerspruch, weil fie,

nm mit Dr. Fr. Lchulhe zu reden, die „Entartungsthcurie" der „Ent

wicklungstheorie" entfchieden vorziehe».

hatte, hielt sie es doch für möglich, die afrikanische Race ick

schwarze, die mungullsche Race als gelbe Sclauen zu mal«

trätircn, die Rolhhäute zu vernichten. Und all' diese Gewali-

acte erscheinen doch in milderem Lichte, weil ihnen ein wahi-

hast thieiischcr Egoismus gegenübersteht, eine unvergleichlich

Rohhcit und Wildheil, die neben Anden» im Canuibaltsmu-

ihren widerwärtigsten Ausdruck findet.

Langsam, aber unwiderstehlich siegt dennoch auf in

ganzen Linie der Altruismus. Caunibalismus, Sclaverei,

Hörigkeit, Frohne weiden allmälig abgeschafft — bald de-

steht dies Alles bei den Culturuöllcrn nnr noch in verhüllt«

Form. Immer noch tonnen die „Ucbermeuschcn" mit Rech!

behaupten, daß ja noch Alles da sei. Jawohl, wir sehen c«

aber wie verschämt, wie verhüllt, wie geheim hält sich der

egoistische Trieb. Beispielsweise waren im römischen Neil

reiche zwei Drittel der Menschen rechtlich geknechtete Eclaoen

und heute giebt es innerhalb Europas nur in Sicilien, und

dort nur mit Hilsc des Geheimbundes der Mafia, zwei Drittel

widerrechtlich geknechteter Arbeitsmenschen, die für das übrige

Drittel sich zu Grunde richten. Wir hören wohl auch lM

»och von einem „Reich der Mitte", aber es wird in Trümimi

geschlagen. Noch heute spricht mau von auserwählten M

kern, doch glaubt Niemand au sie. Noch heute versuchen d«

kleinen und großen ciuilisirten Nationen sich künstlich zu

sondern, in jeder Weise sich zu befehden. Aber auf alle»

Gebieten finden sich mehr Berührungspunkte als Differenzen,

überall mehren sich die Freunde des Friedens und des Mit

leids (Friedensliga, Nothes Kreuz) gegenüber den Anhängen!

der Grausamkeit und des Krieges, auf allen Gebieten suclü

die Menschheit die Gewalt durch das Recht zu ersetzen, den

Haß durch die Liebe zu verdrängen. Noch heute eihck

Nietzsche seine Stimme, die von Vielen so gern gehört will,

für den „Uebcrmenschen", für die „Herrcnmoral", die beriisln

sei, die „Sclavenmoral" des Christenthums zu besiegen. ^

hilft Alles nichts! Ob es der große Napoleon — ob esdn

vornehme Philosoph Nietzsche ist — der Altruismus geht niil

ehernem Gang seinen Weg, und es scheint nur so, als ob n

zeitweilig unter dein Gegendruck des Egoismus erstarre.

Die Frau ist im Beginn der Geschichte, wie heute l»

den wilde» Völkern, das Lastthier des Mannes oder im

Spielzeug. Aber schon bei den Griechen und Nomer» i»,5

den alten Germanen erscheint sie als Genossin des Man»«

Trotz aller Hindernisse, die der Mann vermöge seiner physi

schen Ueberlegenheit im Zeitalter der Gewalt der Frau in

den Weg legt, entwickelt sie sich, schreitet sie vorwärts! d. h

sie „emancipirt" sich, wie das Wort der egoistischen spotten

den Männer lautet, und steht schon heute in Amerika, Vg

land, Frankreich :c. fast gleichberechtigt da. Man vergleich?,

hier angekommen, die sclnvische Frau des Wilden mit den in

den verschiedensten Gebieten selbstthätig wirkenden moderimi

Franc», deren es beispielsweise an den Hochschulen Ammi^

ca. 2000 giebt! Im Bundcsuerwaltungsburcau zn NajlM

ton 1300! Trotz der physischen Ueberlegenheit des Manm,

trotz seines Rühmens, daß das männliche Gehirn ganze

150 Gramm schwerer sei, als das weibliche, hat das weil,

liche Geschlecht es erreicht, nicht mehr als eine niedere M,

sondern als ein gleichberechtigtes, wenn auch physisch »^

geistig anders geartetes Wesen zu gelten. Selbstverständlich

da die Gewalt dem Recht, der Egoismus dem Altruist

weichen muß. So wurde deun auch aus der Polygamie dic

Monogamie. Und wc»» es auch heute noch Ehelosigkeit »^

Vielweiberei giebt, wenn auch im ganzen Umfange der M>

die rechte Monogamie noch nicht den ihr gebührenden M

erobert hat, so ist doch nicht zweifelhaft, daß das Ziel erreich!

werden wird.*)

*) Nicht zu vergessen

steiler Havelock Ellis, '^

ich jür einen meine

empfohlen habe, obwohl

'igessen ist hier ein ausgezeichneter englischer 3chw>

', dessen gründliche Studu» über „Mann und V«>b

ier Porttäge rerwerthet und als lehiieiHe NM

bwoh! das Auch in Deutschland übersät w<MnNi,
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Wenn es richtig ist — wofür die Entwicklungsgeschichte

der ganzen Menschheit und insbesondere der unwiderstehliche

Einfluß des Christeuthüms spricht — daß der Altruismus

das bewegende und siegende Princip der menschlichen Ent

wicklung ist, so wird die Wahlfreiheit bei der Ehe eine immer

größere Rolle spielen, und zwar in dem Maße, als die Frau

sich ihrer Eigenart gemäß entwickelt und ausbildet. Dann

erst wird von einer Normalehe geredet werden können, deren

Voraussetzung die physische und psychische Sympathie der

Ehegenosscn ist. Man sagt, es gebe Leute, die die Ehe ab

schaffen wollen. Ich halte das für ein Mißuerständniß. Aber

gäbe es solche Leute — es hat keine Gefahr! Die Ehe, diese

Wurzel und Schule des Altruismus, ist augenscheinlich zu

fest in der Natur gegründet, als daß sie durch menschliche

Thorheit erschüttert werden könnte. Wie uicl Befchlsheirothen.

Geldheirathen, Vernunftheirathcn, in denen der menschliche

Egoismus seine Triumphe feiert, werden geschlossen und —

die verspottete Neigungs- oder Liebeshciralh existirt doch und

wird naturgemäß die Zukunft beherrschen. Mau bemüht sich,

die Menschen zu erziehen, die schlechten gut zu machen —

ein schweres, oft unmögliches Beginnen! Die Zukunft wird

die Aufgabe zu lösen haben, wie gute Menschen geschaffen

weiden können. Aus der Normalche werden sie hervorgehen.

Sie werden die wirtliche Liebe auf ihren Lebensweg mit

nehmen und werden dehhalb Feinde sein der Gewalt, der

Grausamkeit, des Krieges und an deren Stelle das Mitleid,

die Gerechtigkeit und die Liebe setzen.*)

Kann und soll dann der Egoismus verschwinden? Soll

das Individuum sich selbst vernichten? — Wer glaubt an

diese Gefahr? Es leben heutzutage ungefähr 1500 Millionen

Menschen auf der Erde. Der berechtigte Egoismus des Einzel-

menfchen läßt sich also durch den Vruch ^Z,,^ Millionstel

ausdrücken, meint Schopenhauer, d. h. jeder Mensch hat das

Recht, !/,,y<, Millionstel seiner egoistischen Triebe geltend zu

machen — ein Uebermensch natürlich viel mehr! Vergrößert

man diesen Bruch meinethalben um das Zehnfache zu Gunsten

aller Nietzscheaner — so wird man doch zugeben müssen, daß

noch unendliche Massen Egoismus übrig bleiben, die vernichtet

werden müssen, damit die Menschheit den Gipfel der Cultur

erreiche. Der Weg zur Höhe ist der Altruismus. Er fließt

aus einem unerfchöpflichen Quell, der Ehe, Der Quell

ist unversicglich, so lange es Männer und Frauen auf der

Welt giebt.

scheint es wenig gelesen zu sein. Und doch verdien! es die weiteste Ver

breitung schon aus dem Grunde, weil es eine e>schöpsende Widerlegung

einiger erstaunlicher Schriften enthält, wie unter Andern z, B, der

Möbius'schen Broschüre „der Physiologische Schwachsinn des Weibes".

Ich nehme hier Veranlassung, einen Umstand besonders hervorzuheben.

Ich habe das Originnlwert von Sutherland nicht gelesen, aber so viel

ich sehe, wird sowohl von Dr. Schnitze wie von Sutherland dem weib

lichen Element in der Menschheils-Enlwicklung, speciell der Mutterliebe,

nicht genügende Beachtung geschenkt. Vir durch die Schwangerschost

und Geburt erzeugten Gemülhserregungen spielen bei der Entwicklung

und Vererbung der altruistischen Anlage beider Geschlechter sicherlich

eine bedeutende Rolle, Wie groß der Einfluß ist, den sie ans das Zu

standekommen der Homosexualität ausüben, wäre eine interessante Frage,

die eng zusammenhängt mit der Erforschung der Bedingungen einer

Normalehe oder sagen wir lieber: der Iutnnftsehe.

*) Hier noch einige Worte über die räthselvolle „Apperception",

Dies Problem wird in der „Psychologie der Naturvölker" vorsichtig be

rührt und auf die Autorität Wundt's hiugewiefen. Aber der Gedanke,

daß die „aclive Apperception" gegenüber der „passiven Association" in

der Einwirkung der Gemülhserregungen auf das immer höher differen-

cirte Gehirn der Lebewefen eine einfache und natürliche Erklärung findet,

verdient doch die stärkste Betonung, Es sei im Hinblick auf das

Schultze'sche Cnpitel „der Himmel und das Problem der Apperception"

eine mir unvergeßliche Beobachtung mitgetheilt Ein kränklicher Knabe,

der bis zu seine!» sechsten Lebensjahre noch niemals den gestirnten

Himmel zu Gesicht bekommen hatte, gewahrte ihn plötzlich in einer fchlaf-

lufen Nacht, wählend ich bei ihm war. Im höchsten Grade überrasch!

starrte er den Himmel an mit den hastig hervorgestoßenen Worten:

„Sieh doch! Was ist das?" Er hatte all' seine Leiden vergessen. Und

voll Entzücken, in andächtiges stummes Staunen versunken, verwandelte

sich das Kind mit einem Schlage gleichsam in einen ernst sinnenden

Erwachsenen, als sei ihm die erste Idee des Wellalls ausgegangen.

Erfreulicher Weise ist denn auch die ganze moderne

Literatur ein Lubgcsang auf oeu Altruismus, ein unaufhör

licher Kampf für die Arme» und Schwachen, für die Ent

wicklung ier Frau, für die befsere, glücklichere Gestaltung des

Verhältnisses der beiden Geschlechter, wovon ja die Zukunft

der Menschheit abhängt. „Und das Endziel dieser natura

listischen Revolte?" fragen nns die modernen Idealisten.

„Etwa der ewige Friede? Im Zeitalter der Lnftschifffahrt?"

Welch' gute Gelegenheit zu Spott und Satire! „Friede auf

Erden und den Menschen ein Wohlgefallen." Kann man an

so etwas glauben? Hat nicht der große Moltke gesagt: „Der

ewige Friede ist ein Traum, und nicht einmal ein schöner

Traum". Und hat Darwin, der sonst Verhaßte, nicht be

wiesen, daß im Kampf um's Dafein das stärkere Thier das

schwächere vernichtet? Warum sollte denn der Mensch eine

Ausnahme machen? Wir antworten: Weil dem Menschen,

und wenn er den besten Willen hätte, es auf die Dauer nicht

gelingen würde, Seinesgleichen zu unterdrücken oder zu ver

tilgen. Man bedenke die Entwicklung: Wilde Thiere sind

Hausthiere, Hausthiere siud Freunde des Menschen geworden.

Und es sollte nicht glaublich sein, daß jeder Mensch endlich

ein Freund des „Andern", seines Nächsten werde? Es ist

mehr als glaublich — es ist gewiß, weil der Mensch nicht

nur Empfindung, sondern ouch Bewußtsein hat, weil der

Mensch nicht nur Materie, sondern auch Geist ist!

« » »

Jeuisseton.

Ein Jugendfreund.

Von D. lv. Grigorowitsch,

Gegen vier Uhr Nachmittags verließ ich meine Wohnung, Auf

der zweiten Slufe der unbequemen Treppe stieß ich fast gegen ein fremdes

Gesicht, — es war ein Herr, der mich neugierig ansah, seinen Cylinder

etwas lüftete und lächelnd zu mir sagte: „Ich bin auf dem Wege zu Ihnen."

Wäre es ein junger Mann gewesen, so hätte ich ihn gebeten, mich

an einem anderen Tage aufzusuchen ; aber sein weißer Bart, sein elendes

Aussehen und das Asthma, das mir sagte, wie mühevoll ihn» das Er

steigen der Treppe war, hielten mich davon zurück. Ich öffnete also

wieder die Thür und bat ihn einzutreten. 3er Fremde warf den

schäbigen Pelz von feinen Schulter», und ich sah eine hohe, äußerst

magere Gestalt, die mich lebhast an Dore's Don Quixote erinnerte,

nur daß dieser da nicht in einer Rüstung stak, sondern in Frack, weißer

Halsbinde und schwarzen, eng anliegenden Beinkleidern, die seine Mager

keit noch großer scheinen ließen. Der Unbekannte nahm rasch seinen

Hut ab, und, wie von einer Feder geschnellt, spränge» die steifen, weißen

Haare in die Höhe. Die kleinen, blinzelnden Augen wa»d!e er keine

Secunde von mir ab, wahrscheinlich wollte er i» meinem Gesicht den

Eindruck seiner unerwartete» Erscheinung lesen.

In meinem Wohnzimmer bot ich ihm einen Lehnstuhl an, in den

er sich mit Behagen niederließ, „Wie ich meike, haben Sie mich nicht

erkannt?" sagie er mit weicher Stimme auf Französisch.

Das Gesicht dieses Mannes gehörte zu den ausdruckslosen Physio

gnomien, die wir sehr bald vergessen. „Ich muß zugeben," antworlete

ich, „ich kann mich gerade nicht entsinnen ..."

„Pamirow! Pamiruw!" rief mein Gast aus; er betonte dabei jede

Silbe und beobachtete mich noch schärfer. Dan» verzog ein sanres

Lächeln seine dünnen Lippen; offenbar war ihn, sein Effect verdorben.

Sein Name rief nicht im Mindesten die Wirkung hervor, die er erhofft

hatte. Aber allmälig wurde doch in meinen, Gedächtnis; die Erinnerung

»n einen Schulkameraden Pamirow lebendig, und so erkannte ich endlich

in dem mir Gegenübersitzende» einen sehr allen Bekannten wieder. Ehe
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ich die Unterhaltung fortsetzte, rechne!« ich aus, wie lange wir uns wohl

nicht gesehen hatten. Es waren nicht mehr und nicht weniger als vierzig

Jahre. Ja, vierzig lange Jahre waren seit unseren! letzten Zusammensein

verflossen. Damals bedeckte Pamirow's Haupt langes, blondes Haar, statt

der weißen, widerspenstigen Haarbüschel. Der Scheitel, dem sich jedes

Härchen unterwerfen mußte, wurde damals jeden Morgen mit größter

Sorgfalt behandelt, um das Haar in zwei regelrechte Hälften zu »heilen

— eine Operation, die täglich von einem Friseur ausgeführt wurde.

Schon damals hatte Pamirow die Angewohnheit, mit den Augen zu

blinzeln, den Kopf zurückzuwerfen und nur mit zwei Fingern den .Hände

druck zu erwidern, sobald er mit Perjonen zusammen traf, die, wie er

behauptete, nicht zu .seinem Kreise" gehörten — er milderte nämlich in

solcher Weise den Ausdruck seiner Verachtung. Pamirow's Ahnen waren

nicht einem berühmten alten Geschlecht entsprossen, auch hatten sie sich

nicht durch außerordentliche Leistungen hervorgethan , trotzdem hatte er

eine hohe Meinung von seiner Familie, von sich selbst und von seiner

Stellung in der Welt, Sein Vater war allerdings besannt, doch nur

weil er Glück gehabt und sich ein Vermögen zu erwerben verstand, aber

darin liegt doch nichts, was den Sohn stolz machen durste. Ja, woraus

gründete sich denn sein Dünkel? Nun, einfach auf den tägliche« Verkehr

mit den unbedeutenden und unfähigen Kanzlisten des Auswärtigen

Amtes. Wahrscheinlich schöpfte er aus dieser Quelle die Ansicht, daß,

wer die Schwelle dieser Kanzlei überschritt, sich für einen Menschen

höherer An ansehen durste. In voller Glückseligkeit strahlte Pamirow,

wenn der Minister des Aeußeren zufällig auf der Straße ihn erkannte

und ihm freundlich zunickte. Mit höchstem Selbstbewußtsein sehte er

dann seinen Spaziergang fort und grüßte feine an ihm vorübergehenden

Bekannten nur noch voll stolzer Herablassung. Für einige Augenblicke

versetzte ich mich in mein Jünglingsalter. Im Kreise meiner damaligen

College« wurde geplaudert, gescherzt und geneckt, und Pamirow war

immer die Zielscheibe des Spottes.

„Wissen Sie schon, Pamirow, es verbreitet sich das Gerücht, daß

man Sie zum Kammerjunter vorschlagen will."

„Ich weih," bekräftigt Pamirow mit vornehmer Haltung, „davon

schwatzt schon die ganze Stadt."

Ein anderer College mit ähnlichen Illusionen rief mit Begeisterung:

„Mein Ideal ist, einmal Minister zu werden!"

„Wie? Was? Minister willst Du werden? Einen derartigen Traum

erlaube ich mir nicht einmal!" corrigirte ihn Pamirow sofort.

Nach gemeinsamem Besuch einer italienischen Oper tonnte die

Kritik über die Sänger und Sängerinnen nicht ausbleiben, aber gegen

über den« einstimmigen Entzücken legte Pamirow sich volle Zurückhaltung

auf: „Meiner Ansicht nach hat dieser Mario sich selbst erniedrigt, indem

er Opernsänger wurde; er durfte nicht vergessen, daß er ein Graf Kandia ist.'

„Hör mal, Pamirow," neckte wieder einer aus unserem Kreise

„seit einiger Zeit verspätest Du Dich immer im Dienst, — der Minister

hat's bemerkt und scheint unzufrieden mit Dir."

„Lächerlich, als ob der mir was anhaben lönnte!"gabPamirowzurück.

Wenn er sich einen vergnügten Abend machen wollte, ging er in's

französische Theater oder besuchte das Ballett. Er verspätete sich immer

und erschien dann in Frack und weißer Binde; in steifer Haltung und

sich selbst bewundernd, sehte er sich aus einen Lehnstuhl in der ersten

Reihe. Nach der Vorstellung ging er in ein seines Restaurant, denn

das gehörte nach seiner Ansicht zum guten Ton. Mit Literatur be

schäftigte er sich auch etwas, doch las er nur französische Romane; war

von englischen Schriftstellern die Rede, fo stellte er Dickens als einen so

populären Schriftsteller hin, daß seine Werke von der gebildeten Gesell

schaft gar nicht mehr beachtet würden. Die Anstellung im Auswärtigen

Amt hatte er nur durch Protection erhalten; ebenso gut hätte er auch

in einer Gesandtschaft einen Posten haben können, doch hätte er auch

hier nie in eine höhere Stelle herauszurücken vermocht. Einige Wochen

nach unserem Nelannlwerden fuhr ich aus's Land und verlor ihn aus

den Augen und auch aus dem Ein». Zwanzig Jahre waren vergangen . . .

Als ich am Ende des Winters an einem klaren, sonnigen 3l>«

spazierte, begegnete mir ein junger Mann, der Sohn eines meiner Freund

vom benachbarten Gute. Er war am Abend zuvor aus Moskau »n

gekommen «nd wollte mich in meiner Wohnung aufsuchen. Nachdn»

wir uns begrüßt, fragte ich ihn: „Wie verbringt man denn eigemlit

die Zeit bei uns zu Hause?"

„Im vergangenen Winter waren wir sehr fidel; jede Woche gil

es Bälle und Gesellschaften, und wir haben uns fast todt getanzt."

„Unsinn, wer giebt denn in Moskau heute noch Gesellschaften?

Die Aristokraten sind doch fast ganz verschwunden, viele sind nach Peters

bürg verzogen, einige haben ihr« Nesihthümer verlaust und sind in'«

Ausland übergesiedelt, — die wenigen Zurückgebliebenen laden gem

nicht mehr ein?"

„Doch, — Pamirow!" rief der junge Mann aus.

„Welcher Pamirow?"

„Ich glaube, Sie haben früher meinem Vater von ihm erzähl!'

„Ach ia, jetzt erinnere ich mich! Ist er denn reich?"

„Sehr reich," bestätigte mein Freund. „Nach dem Tode seinem

Eltern erbte er als einziger Sohn zweitausend Seelen und baares Vei

mögen : wie viel es war, weiß ich nicht, aber jedenfalls ist er recht vn-

möglich. Man sollte ihn durchaus zum Gouvernementschef wählen,

doch — es machte sich nicht; er entzweite sich mit dem Adel, verlauft-

!cin geerbtes Gut und zog nach Moskau. Hier heirathete er ein hübsch«

Mädchen , doch paßten leider die Charaktere nicht zusammen , und sie

gingen bald wieder auseinander. In der Gesellschaft war «r eigenM

nicht beliebt, denn er galt für stolz und eingebildet, aber er gab l:

herrliche Soireen! Ten Schluß bildete immer ein feines Souper

an kleinen runden Tischen; vor jeder Dame in zierlicher Vase eiü

Nouquet Maiglöckchen — Trüffeln, so groß wie Aepfel, der beste Cavior,

Sterlets von dieser Länge! Im Nebenzimmer spielte ein Orchester, ^

Diener in Gamaschen und Schnallenschuhen — mit ein«m Von:

großartig ! Der Wirth selbst war allerdings niemals sehr liebenswürl,;,

kalt und unnahbar blieb er immer. Am Tanz und Essen betheiligle n

sich nicht; den Kopf zurückgeworfen, fpazierte er lieber durch die elezMcn

Räume — ich glaube, er hielt sich sür einen Prinzen im Ballett. I«

Stillen lachten ihn alle aus, aber trotzdem folgte man seinen Einladung«

denn es war das einzige Haus, wo der Wirth ausgesuchte LeckertmM

vorsetzle."

Diese Beschreibung sehte mich nicht in Erstaunen, denn ich lM

schon häusig beobachtet, daß Leute aus vornehmen Kreisen Einladung,«

zu Bällen und Abenden gern annahmen, obwohl Wirth und Wittiiü

ihnen ganz gleichgültig, zuweilen sogar antipathisch waren — das Ve:

gnügen und die Kunst des Koches stehen da eben in erster Reihe.

Und es vergingen noch zwanzig Jahre, Diese Zeiträume sin'

lang im Verhllltniß zum kurzen menschlichen Leben ; übrigens erschein! un»

das Leben selbst nur kurz. Ein Beweis dafür war jetzt mein Wiedersehen

mit Pamirow nach vierzig Jahren; allerdings hatte uns Beide diese lllnzr

Zeit stark mitgenommen, aber doch halten wir noch so viel Frische,

daß ich Pamirow nicht ganz vcrgessen, und daß Pamirow eine so M

Treppe zu mir erstieg. Ich kann es nicht recht schildern, was ich l><w

Zusammentreffen mit einem Zeugen meiner Jugend empfand, und ^

sich in mir überhaupt etwas Besonderes regte, Erinnerungen und Ein

drücke, die fünfzig Jahre hinter uns liegen, verlieren ja an Klaihe«,

weil das geistige Interesse durch die lange Trennung abgeschwächl ift

Und bei der Begegnung mit Menschen, die wir nur b«i voller Austreuguni!

unseres Gedächtnisses wiedererkennen, und zu denen wir seelisch in lein»

Beziehung gestanden haben, was sollte sich da in uns rühren? 3«

müssen wir doch offen bekennen, daß es meist die Langeweile ist, die iÄ

unser bemächtigt.

Während Pamirow mich scharf zu beobachten fortfuhr, glätiele ü

unablässig mit der rechten Handfläche seinen Chlinder, der unter den heftig«

Regengüssen des vergangenen Herbstes sehr gelitten zu haben M«

„Ich komme z» Ihnen mit einer Bitte," brach er endlich das SclM'Zcn,
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„ich hörte, Sie seien bekannt — sogar intim, mit Herrn t. . . , Aß

vuucirie? von« z,2« . . . Würden Sie mir, vielleicht aus alter Bekannt

schaft, von» rappele? von»? — eine Gefälligkeit erweisen, — un petit

Service? Ich möchte gern wieder eine Beschäftigung aufnehmen, d. h.

in der Kanzlei jenes Herrn einen Posten bekleiden."

„Sie wissen doch, daß dieser Dienst sehr vielseitig ist, und Sie für

die ein« oder andere Specialiliit vorbereilet sein mühten?"

„Was heißt Specialität? 1^», »pseilllits !" rief er lachend aus,

„Ich glaube, der Herr braucht vor Allem se» nomme» eomme il t»ut!

Leute aus guter Familie, aus hohen Kreisen, übrigens bin ich auch bereit,

mich allen seinen Anforderungen zu unterwerfen. I'uut ee qu'il vouclr»!

Wenn ich nur eine Anstellung bekomme. Ich hatte mich vor einiger

Zeit an meinen früheren Vorgesetzten in der Kanzlei des Auswärtigen

gewandt, — Sie «rinnern sich doch? Meine Ansprüche waren durchaus

nicht unbescheiden! ich bat, mich als Konsul in den Süden zu schicken.

Meine Nerven bedürften fehr der Stärkung; ich wollie auch gern einmal

andere Luft alhmen; immer hier im kalten Norden zu leben, ^'en »i

»««e?! Aber on n'est ^»mki» tr»Ki que p«,r le» »ieus; man schlug

mein Gesuch ab, — retu« eomplet! So bin ich denn gezwungen, hier

weiter zu leben. Es erscheint Ihnen wohl sonderbar, daß ich mich in

meinem Alter noch um eine Stelle bemühe, doch ganz ohne Beschäftigung

will es mir nicht gefallen. Meine Ansprüche, ms« Prätention«, sind ja

auch ganz bescheiden; für's Erste würde ich mich mit dreitausend Gehalt

und freier Wohnung begnügen, natürlich müßte das Quartier etwas

anständig sein — nu peu eomiort»dls."

„Wieso für den Anfang?!" entfuhr es mir,

„Ja — laute äe mieux! Sie finden das zu viel?"

„Aber ich bitte Sie! So hohe Gagen erhalten nur die Vorsteher

im Amt."

„Vrmment! In diesem Falle wäre ich auch mitzweitausendzufrieden."

„Auch die wird man Ihnen nicht bewilligen."

„Aber doch tausend und freie Wohnung."

„Auch das nicht."

„Mon Dieu! ülon Dieu! Wie soll man denn leben?"

„Da kann ich Ihnen keinen Rath geben."

„Das ist entsetzlich poui un ^entilnomme. Stellen Sie sich doch

vor, llv2ut 6o8 nadituäe» — Man kann doch nicht von Allem lassen!"

Der Cylinder fiel zu Voden, — rasch hob er ihn auf und glättete ihn

immer weiter. Ich wollte ihm nicht allen Lebensmuth nehmen und

versprach, mich für ihn zu interessiren, und es ihm mitzutheilen, sobald

sich Etwas für ihn finden würde. Aus seiner Vrusttosche zog er ein

verbrauchtes Taschenbuch, entnahm ihm eine Karle und reichte sie mir.

Die große Krone über dem Namen fiel mir sofort auf: „>Ir. ^,t!>2m»r

6e ?»ruiroiv, aber auf Ihrer Karte fehlt ja Ihre Adresse," bemerkte ich.

„Ja, — e's»t uns iäe« K inui — bitte, unterziehen Nie sich nicht

der Mühe, meinen Besuch zu erwidern. Ich kann in meinem jetzigen

Zimmer nicht empfangen: die Wohnung wurde mir empfohlen, ich ver

ließ mich darauf und gerieth in ein Loch. Wer weiß, was für Leute

da um mich wohnen? ?ll3 nn Komme 6e nutre muucle — ich fchäme

mich, diefen Menschen auf der Treppe zu begegnen. Nach einigen Tagen

ziehe ich um. Ich bitte nochmals, bemühen Sie sich nicht zu mir.

Nach einer Woche komme ich selbst wieder heran. Aber ich halte Sie

auf, Sie wollten ausgehen. Bitte, enischuldigen Sie mich — es ist

schon fünf Uhr, tive n'eloeli! Wollen wi, zusammen gehen?" fügte er

aufstehend hinzu; „ich trinke um diese Zeit immer eine Tasse Thee, das

ist eine alte Gewohnheit, von der ich nicht lasse» kann,"

Wir gingen eine kurze Strecke zusammen und trennten uns dann.

Aus Neugier lief ich nach einigen Tagen doch in's Einwohnermeldeamt,

Nachdem ich genaue Auskunft erhalten hatte, machte ich mich auf den

Weg, Pamlrow's Logis aufzusuchen. Ich trat in den Hos eines großen

Gebäudes. Aus diesem war wohl schon längst leine Säuberung mehr vor

genommen worden. Während der Frostmonate hatte sich hier viel Schmutz

und Kehricht angehäuft, und jetzt hei Thauwetter schmolz das Alles, und

ein abscheulicher Geruch entstieg dem Boden. Ich sah mich nach einem

Portier um, fand aber leinen. In der Mitte des Hofes entdeckte ich

über einer schmalen, niedrigen Thür eine verrostete Platte mit der mir

angegebenen Nummer 62. Seufzend stieg ich die enge Treppe hinauf:

die Stufen waren ausgetreten, und wie ein dunkles Kellerloch öffnete

sich der Hausflur vor mir. Als ich oben war, benahm mir eine übel

riechende Luft den Athen,; um meine Galoschen wand sich alles Mögliche,

was auf dieser schlüpfrigen Diele lag: Paftierschnihel, Gemüseabfälle,

Zeugflickchen, — rafch mußte ich mich an die Wand drücken, um einer

Katze auszuweichen, die an mir vorüberhufchte. Ich fuchte Nr. 4, doch

ini Halbdunkel war es mir nicht möglich, die richtige Thür zu finden,

ich strich alfo ein Zündholz an und erblickte über einem Eingang die

Aufschrift: „Möblirte Zimmer." Ich zog an einem gekrümmten Draht.

„Wer ist da?" fragte eine weibliche Stimme, und ehe ich ant

worten konnte, öffnete sich die Thür, „Wen fuchen Sie?" fragte mich

nochmals eine schmierige Frau mit unfrisiitem Haar, Ich nannte den

Namen Pamirow.

„Er ist, glaube ich, nicht zu Hause, aber fragen Sie bei der Haus- "

wtrthin an, sie wird es besser wissen. Karolina Karlowna." rief die

Frau und ging einige Schritt in den Corridor. Eine Thür knarrte,

ich hört« schlürfende Pantoffeln, und in der Küche erschien eine Frau

mit hochblondem, ungeordnetem Haar und im Morgenkleide.

„Herr Pamirow ist ausgegangen," erklärte die Mithin. „Aber

Sie sind ein Freund von ihm?" fragte sie und sah mich mit ihren

schläfrigen Augen forschend an.

„Ich bin — ein Bekannter von Herrn Pamirow."

„Wenn Sie sein Bekannter sind, dann, bitte, sagen Sie ihm, daß

er muß zahlen für fein Zimmer; nur ein klein Handgeld habe ich be

kommen; er hat zwei Monat hier gewohnt. Achtzehn Rubel muß Herr

Pamirow zahlen. Er ging Morgens weg und jetzt ist die Madame auch

gegangen — das ist leine hübfche Manier!"

„Welche Madame?" fragte ich erstaunt.

„Nun, eine einfach« Näherin,"

„Eine Näherin? Was heißt das?" fragte ich ungeduldig.

„Eine Schneiderin," milchte sich die Köchin ein, „sie ist sehr gut

bekannt mit Herrn Pamirow, er nannte sie .Madame', — wir nannten

sie auch Madame', doch war es natürlich von uns nur Spott."

Ich versprach der Wirthin, ihre Bitte im Falle eines Zusammen

treffens Herrn Pamirow vorzutragen, verabschiedete mich und verlieh

schnell den verpesteten, dunklen Flur.

Da haben wir's! Diener in Gamaschen — tive o'elook! dachte

ich dein» Hinabsteigen der abscheulichen Treppe, Trotz Allem, was ich

gesehen und gehört, regte sich doch das Mitleid in mir. In Kurzem

hatte ich eine Stelle mit bescheidenem Gehalt ausfindig gemacht; ich

meldete es Pamirow schriftlich, doch er wohnte nich! mehr dort. Durch

die Polizei erfuhr ich, daß er Petersburg verlassen hatte. Wohin er

gezogeil und was aus ihm geworden ist — ich weiß es nicht und

empfand auch kein Verlangen mehr, nach ihm zu forschen.

Zus der Hauptstadt.

Die Cnrpfuscher.

Dem Doctor schmeckten unsere Cigorren heute nicht. Als ihm

der Dichter großherzig eine von seinen Nebänderten spendete, stieß er sie

nach den ersten Zügen in's Aschnäpschen und begann sich in hämischer

Weise über die Voltheile geruchloser ^. L.'g auszulassen. Nachher

schwieg er ganz. Der Doctor ist sonst ein umgänglicher Gesell, und da

keiner von uns zu seinen Patienten gehört, Pflegt er immer Leben in

die Bude zu bringen. Heule aber zog er ein Gesicht wie Bülow, wenn
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die freisinnige Presse ihn auffordert, endlich das entehrende Joch der

Agrarier abzuwerfen und, dem Anno 1893 kund gethonen Willen des

Kaisers gehorchend, energisch gegen den Nrodwucher vorzugehen,

„Ich weiß, was Sie bedrückt," sagte endlich der Häuptling des

Stammtisches. „Doch beruhigen Sie sich: wir haben sämmtlich den

Proceßbericht gelesen, und Sie dürfen sich getrost ausschimpfen."

„Ist es nicht ein Iahrhundert-Scandal?" rief der Doctor empört.

„Tritt da ein Pfuscher vor die Gerichtsschranlen, der von der angewandten

medicinischen Wissenschaft leinen Dunst hat, ein Mensch, dessen Ignoranz

jedem Fractionsführer imponiren müßte und behauptet, alle Krankheiten

hätten eine Ursache und seien durch eine einheitliche Arznei zu curiren.

Dieser ruchlose Tischler Kühne zertrümmert kaltblütig das Gebäude,

daran seit Jahrtausenden vielgeprüfte Männer, die alle Examina mehr

oder minder glänzend bestanden haben, arbeiten. Er schafft mit einer

dreisten Handbewegung den Stolz unserer Zeit, das Specialistenthum,

aus der Welt, schleudert uns in die Nacht mittelalterlicher Anschauungen

zurück, in jene schlimmen Tage, wo noch derselbe Arzt Magen und

Lunge, Ohren und Hals, Nein und Arm' behandelte! Und was das

Ungeheuerliche ist: Der Kerl hat Zulauf, hat mehr Kunden und ver

dient mehr Geld »ls unsereins!"

„Sie dürfen ihm das nicht so übel nehmen," begütigte sein Nach

bar, ein fleißiger Rentner, der vor beiläufig vierzig Jahren, als die Frage

der Berufswahl an ihn herantrat und er sich durchaus für einen Stand

entscheiden sollte, den Iunggesellcnstand erkor „Sie sind ein Gelehrter,

und der Leipziger Angeklagte ist ein Curpsuscher. Wo soll der arme

Nursch denn Ihre in Jahre langem Studium mühselig erworbene Kurz

sichtigteil her haben? Dem Ungebildeten haftet unausrottbar die Manie

an, jedes Ding in feiner Totalität zu betrachten. Er begreift nicht, daß

die Einzelheiten die Hauptsache sind, und wenn der Körper ertrankt, so

behandelt er ihn als zusammenhängendes Ganzes, wohingegen Sie, der

wissenschaftlich gebildete Mann, alle Ihre Aufmerksamkeit dem einzelnen

Gliede zuwenden. Ihnen ist das Wohlbefinden des Gesammtorganismus

l^reirusutum ; Sie find sür die Gesundheit im Detail."

Der Doctor blicke den Sprecher dankbar an. „Er ist ein Cur-

psuscher," wiederholte er, „und ich bin ein Gelehrter, Das muß man

eben bedenken. Und das erfüllt mich mit froher Zuversicht. Die Cur»

Pfuscherei, die immer auf's Ganze geht, führt nothwendig nur ein Ein-

tags-Leben; die methodische Wissenschaft jedoch, die stets schrittweise vor

rückt, ist ewig."

-5

Man kann im deutschen Reichstag und im Preußischen Abgeordneten-

Hause doch beträchtlich mehr lernen als falsche Citate. Wer das Ne«

dllrfnih verfpürt, seine voltswirthschaftliche Nildung zu erweitern —

allerdings, welcher vernünftige Mcnfch spülte je dies Bedürfnis! — dem

boten die Etalsdebatten der letzten Wochen günstige Gelegenheit dazu.

Es ward über den Arbeiterschuh und die Zustände in unseren Berg-

werten, über Kranken -Versicherung, Kohlen-Großhandel, Getrcidezölle,

Kinderarbeit, Beamten-Ueberbürdung und nene Orthographie gesprochen,

obgleich letztere mit der National-Oeconomle nur sehr oberflächlich zu

sammenhängt. Alle schweren Nöthe der Zeit waren zur Debatte gestellt.

Jede Noth für sich, selbstverständlich. Daß ein innerer Zusammenhang

zwischen all dem Elend bestehe, daß möglicher Weise der Gesammtorganismus

des Staates, nicht nur die auf der Tagesordnung verzeichneten einzelnen

Glieder tränt sein tonnten, das wurde als unwesentlich von den ver

sammelten Gelehrten nicht weiter erroähnt. Auch befaßte sich Jeder nur

mit der Materie, die ihn momentan gerade interessirte und von deren

gründlicher Durchdenlung ihn nicht wichtige andere Arbeiten, Fnihstücke

er» pstit oomits zum Beispiel und Grunewald-Schlittenfahrten zu Zweien,

abhielten. An der Verhandlung über die Wohnungsuoth, die doch just

für Berlin mancherlei interessante Momente zeiligte und doch just auf

Berlin gemünzt war, nahmen die Herren Abgeordneten der Reichshaupt»

stadt nicht Theil. Sie organisirten zur selben Stunde den verzweifelten

Widerstand des ausgepowerten Voltes von Potsdam gegen die Erhöhung

der Getrcidezölle, was uni fo nothwendiger war, als die ungehe»«llich<

und schamlose Grundstücks -Speculation den Berliner Industriearbeilei

etwa zehn bis sünfzehn Mal höher belastet, als selbst der Siebenmark-Zol,

es thäte. Die Charlottenburger Stadtverordnete» »Versammlung nahm

unter Führung ihres Magistrates einen feierlichen Antrag gegen du

Begehrlichkeit der Landwirthe an und begründete ihr Vorgehen mit de;

heiligen Pflicht, die große Mehrheit des Voltes, den Albeiterstand, zu

schützen. Jammerschade, daß die redlichen Vollsfccunde sich nicht auch

gleich der weit heiligeren Pflicht erinnerten, den Arbeiterstand vor dem

Wohnungswucher zu schützen! Der nebensächliche Umstand, daß sie zwar

leine Agrarier, aber zumeist Terra!»- und Hausbesitzer sind, kann diese

Unentwegten doch kaum von der Erfüllung einer heiligen Pflicht ab

gehalten haben.

Aus der Debatte über die Wohuungs-Nöthe fiel so wenig ein Licln

streif auf die Gesammt-Lebenshaltung des Voltes, wie bei der Erobe

rung der Kohlenmistzre die eigentliche Ursache alles Krimmers unserer

erwerbsthätigen Stände, die zermalmende Uebermacht des Zwischen

Handels, erwähnt wurde. Längst ist der Handel aus einer dienenden

Magd der Arbeit zu ihrer tyrannischen Herrin geworden, längst beug!

sich die Production feige dem Verschleiß, hinter dem die großen Banten

mit dem großen Portemonnaie stehen. Und beflissen schauen die Docioren

bei Seite und curiren im schwitzenden Eifer an nebensächlichen Symptomen

herum, nur um nicht den eigentlichen Sitz der Krankheit feststellen zu

brauchen. Excellenz Nrefeld schwang sich zwar dazu auf, den Kohlen

handel ein nothwendiges Uebel zu nennen, was ihm die allerhöchste

Ungnade des regierenden Königs in Oberschlesien, Arnhold I., in Firma

Cäsar Wollheim, eintrug. Auch waren die heißesten Wünsche des Ministers

auf Seiten der Consumenten; er bedauerte aber, ihnen für's Ente

außer diesen heißen Wünschen lein Brennmaterial aus der fiscalischen

Grube zur Verfügung stellen zu tonnen. Die Abgeordneten ballier,

noch tapferer als er die Faust in der Tasche. Und als die Vorstcllunc

beendet war, da ging ein Lächeln durch das hohe Haus. Die gefeierter.

Lustspieldichter unserer Zeil wären glücklich, ein solches Lächeln hervor-

lenlen zu tonnen. So fein vermögen aber in Wahrheit nur Auguren

zu lächeln.

Alle Gelehrten, so hieß es an unserem Stammtische, seien Detail-

listen; in der Specialität liege die wissenschaftliche Größe. Was sür

große Gelehrte, was sür erhabene Copacitäten wissenschaftlicher Forschung

müssen also unsere Politiker sein! Niemand hastet so zäh und eigensinnig

wie sie an der Einzelheit, sieht wie sie nur tleine Nebenlranlheiten deö

»odtwunden Leibes und verweigert ihm dann auch noch die Medicin, die

wenigstens örtlich und vorübergehend helfen tonnte.

Wahrhaftig, wird man ihren ärztlichen Verdiensten gerecht, dann

lernt man die Curpsuscher, die rohen Empiritcr, die Alles erreichen und

alles Leid aus der Welt schaffen wollen, herzlich verachten!

Wenn man nur genau wüßte, wer eigentlich der Arzt ist, und

wer der Charlntan, und wodurch man sie Beide von einander unter

scheidet! Prinz vogelf«,.

Offene Mriefe und Antworten.

Nochmals die Arbeiterin und die Frauenemancipation.

Sehr geehrter Herr!

Der Artikel „Die Arbeiterin und die Frauenemancipation" von

Karl Noetzel in Nr. bl der „Gegenwart" enthält den Vorwurf gegen

die deutsche Frauenbewegung, daß die Führerinnen „meistens viel zu

ausschließlich für die Rechte der gebildeten Frau einträten, während

unseres Trachtens einer erfolgreichen Emcmcipaliun der gebildeten Elünde

stets eine solche der in schwerer Arbeit um ihr Brod ringenden Massen
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ucrsammlung des Bundes Deutscher Frauenvereine folgende Resolution

an: „Nie erkennt die Wichtigkeit einer Verständigung zwischen der

bürgerlichen Frauenbewegung und der Arbciterinnenbewegung an und

empfiehlt die Möglichkeit einer Verständigung aus gemeinsame» Arbeits

gebieten von Fall zu Fall in Betracht zu ziehen und nach Kräften zu

fuchen." Damit ist ausgesprochen, daß die Frauenbewegung bereit ist,

der Arbeiterinnenbewegung alles das a» Unterstützung, Kraft, Hülfe und

Arbeit zu geben und zu leisten, was diese anzunehmen willens ist, daß

sie ihre Ausgabe erkannt hat, sich der in schwerer Arbeit um die dürftigste

Existenz ringenden, doppelt gedrückten und geknechteten Geschlcchtsgenossin

aus den» Arbeiterstaxde anzunehmen. Und wo man ihr Raum zur

Bethätigung läßt, wird es auch an Thnlen nicht fehlen.

Hochachtungsvoll

Alice 5a!omon,

Leiterin der Mädchen- und Frauen>GrupPen

für sociale Hülfsarbeit in Berlin.

^->>»«—

Kotizen.

vorausgehen muß", welchen Vorwurf wir glaube» zurückweisen zu dürfen.

Die Frau der gebildeten oder besser gesagt der besitzenden Blande mnhie sich

erst selbst bilden und befreien, um ihren doppelt geknechteten, von. Mann

und vom Unternehmer abhängige» Geschlcchlsgcnossinucn zur Emn».

cipation, zur wirlhschaftlichen n»d socialen Befreiung behülslich sein zu

tonnen. Deßhalb mußten mit Naturnolhwendigteit die Bildn»gs° und

Erwerbsbestrebungen die ersten Aufgaben der Frauenbewegung sein.

Daß aber neben der Versolgung solcher Ziele die Frauenbc.uegung von

Anbeginn an ihre Pflicht ersannt hat, dasür laßt sich manches bedeut

same Moment aus der Geschichte der Frauenbewegung anführen. Wenige

Beispiele tonnen hier nur angcdeutet werden: Aus de» Generawerfamm-

lungen des Allgemeinen Deutschen Frnuenvereins, dieses erste» Frauen-

Vereins, der lein Wohlthäligteitsuerein war, nehme» die Verhandlungen

über die Lage der Arbeiterinnen und die Stellung der Frauenbewegung

zu derselben einen breite» Raum cm. Der 1865 von Luise Otto ge

gründete Verein richtete bereits 1867 an den in Hamburg tagende»

Eongreß der vollswirthschnstlichen Vereine ein Gesuch, er möge sich mit

den Interesse» der Arbeiterinnen beschäftigen und die weibliche Arbeits

kraft von der Verkümmerung, in der sie sich gegenwärtig befindet, zu

retten suchen. Auch an den Arbeitertag in Gera (Ociober 1867) richtete der

Verein eine Zuschrift, in der das Eintreten für Organisationen von

Arbeiten, und Arbeiterinnen gefordert wird. Schon 1869 war in Berlin

von Frau Lina Morgenstern ein Arbeiterinnenocrein gegründet worden,

der leider später wieder einging. Auch der Vund deutscher Frauen

vereine hat durch ein warnies Eintreten für Einführung der »'eidlichen

Gewerbeinspellion, jür einen erweiterten öffentlichen und privaten

Arbcitcrinnenschutz seine Sympllthie für diese Ausgaben der Frauen

bewegung bethätigt. Wenn aber das Eintreten dieser und anderer Ver

einigungen zumeist in Vorträgen, Resolutionen und Petitionen gipfelte,

wenn es nur wenigen Frauen gelungen ist, thatträstig die Organisationen

der Arbeiterinnen unterstützen zu könne», so ist das nicht auf eine

mangelnde Theilnahme der Führerinnen der Bewegung zurückzuführen.

Diese haben sich wahrlich nach Kräften bemüht, das Interesse weitester

Fraueiilreise für die schwer riugende Arbeiterin zu erwecken. Die Hülse

der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen ist aber allzulange von den

Führenden dieser Kreise zurückgewiesen worden. Es sei nur an den

Internationalen Frauencongreß in Berlin (1896) erinnert, bei dem die

Behandlung der Arbeilerinnenfrngc einen breiten Raum einnahm. Frau

Ieannette Schwerin behandelte damals unter Anderem die Frage: „Auf

welchen Arbeitsgebieten tan» sich die gesummte Frauenwelt zu gemein

samer Arbeit vereinigen?" Damals antworlete» aber die Führerinnen

der Arbeiterinueiibewegung: „Wir tonnen nicht mit den bürgerlichen

Fraueu Hand in Hand gehen, weil unser Kampf in erster Linie ein

Klassenkampf ist gegen das Unternehmerthum und gegen die kapitalistische

Gesellschaft", und weiter: „Von der Bereitwilliglei! der bürgerlichen

Frauen, die Organisationen der Arbeiterinnen zu fördern, haben die

Proletarischen Frauen nur Nutze», wenn man diese Orgllüisatio» zu

Kllmftforganisationen gegen das Kapital gestaltet, und nicht etwa zu

Harmonie-Kaffeekränzchen. Wenn die bürgerliche Frauenbewegung für

diese Reformen eintritt, wird sie parallel mit uns arbeiten. Wir werden

es anerkennen, salls sie auf diesem Gebiet etwas erreicht, was den

Arbeiterinnen zu Gute kommt. Aber wenn eine Parallele Aetion mög

lich ist, so ist damit nicht gesagt, daß sie eine gemeinsame ist. Was wir

auch für Berührungspunkte haben, wir stehe» im axder» Lager. Für

uns steht in erster Linie der Grundsatz: Die proletarische Frau kämpft

gemeinsam mit ihrem männlichen Schicksalsgenossen einen Klassenkampf

und nicht einen Kampf gegen die Vorrechte des männlichen Geschlechts,

den die bürgerliche Frauenbewegung ihrer ganzen Entwickelung nach zu

sichren die historische Aufgabe hat." Trotzdem ist ei» Zusammengehe»

immer und immer wieder von den Vertreterinnen der Frauenbewegung

versucht und angebahnt worden, und wo ihnen ein gemeinsames

Arbeiten versagt wurde, haben sie in Pnrallelactionen Wunsch

und Wille zum Helsen bekundet. So nahm erst kürzlich die 4. General-

Erinnerungen an Friedrich Nietzsche von P. Deusscu.

(Leipzig, Brockhaus.) Der Verfasser, Professor au der Universität Kiel

uud bekannt durch seine Werte über die indische Philosophie, war durch

40 Jahre mit Nietzsche befreundet und hat über dessen wissenschaftliche

Pläne und Arbeiten mit ihn! eine lebhafte Correspondenz unierhalten,

die hier in 26 Briefen zum Abdruck komm!. Eine werthnolle Beigabe

bilden drei Facsimiles, die eine interessante Vergleichung der Schrift

Nietzsche's aus drei weit auseinanderliegenden Perioden ermöglichen.

Außerdem ist das Buch mi! einem noch nich! veröffentlichten Portrait

geschmückt: man hat freilich Mühe, in dem verdrießlichen jungen Mann

mit dem stechenden Blick und der häßlichen Hängelippe, die später vom

starken Schnurrbart verdeckt wurde, Nietzsche wiederzuerkennen. Der

Begleitlext Deussen's bildet einen wichtigen Theil des Buches, denn, wie

der Verfasser im Vorwort mit Recht sagt, wird, wo es sich um die

Veröffenüichung vo» Briefen Verstorbener handelt, nur der Empfänger

in der Lage fein, diejenigen Aufschlüsse zu geben, ohne welche die Briefe

nicht verstanden oder mißverstanden weiden. Das Werk ist reich an

charakteristischen Zügen au« dem Leben Nietzsche's und bietet Neues und

Interessantes aus seiner Studienzeit in Schulpsorta, Bonn «nd Leipzig,

aus der Mililärzeit und der Zeit der Baseler Professur, aus de» Wander-

jahren uud dem fpätern einsame» Lebe» zu Sils-Maria bis zu seinem

Tode i» Weimar. Am Schlüsse des Wertes gehl der Verfasser in einem

besondern Abschnitt aus Nietzsche's Philosophie ein, nnd dieses Kapitel

ist als Aeußerung eines hervorragenden Gelehrten, wie als parteilos«

Krilit eines Freundes von besonderem Interesse.

^!I« ßßsebüftliLuou lilNnsiluu^su , ^donuynisut» , Kuuirnyi-

b«8t»I!uuß«ii «t,e, «incl obue» ^n^llbe eiue,8 ?e<r8c»u«unaw<:n«

nu n,ckre««i!-«ll u,u clsu V«rl»x <ler <j«8«uv»rt lu Lellln »', 57.

H,ll« aus ci«u lunklt ckie««? Aeitsobritr, dyxÜAliousn Liists, lü-sul»

dtlucksr, Lüebsrslx:. (uuvsrlllnßt,« >Iaur>8elipt« mit, liüoliporto)

au clis Nes»«:U»ll H«? „6o8«u>s»rt" i» Verl!» ^>, Ill»n«t«In»tl-. 7.

i'ür unverlangte U«,nu3oript,e übsruimmt, vecksr clsr Verlaß

noeb clie linclaotion irgeuck veleb« VerdinclliebKeit.
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»l?ll1Vl!»llÜItI«X«II. — Nu« r«i«u«

O»,m«, ^«loil« äuiol, vr, Hiol>ol80ll'8 i?un»t-

lieil« lDuitioiviueln von 8onv«iuüri^sit uuck

0nr«n82li»«n ^sueilt, vc>r<i»n ist, nl^t »oinsm

Institut «in 6«»oii«uK von 25,000 !l»r«i üdsr-

maout, ä»nlit 8olou« t»,ube unä 8ou^eru8ii^s

?«l80ll«n, ^eleu« uiout 6i« Nittsl dssit^sn,

8ioll cli« Oürtronimsln «u ?«r«<:n»t?8n, äi«-

8slb«u umsonst «rilllltsn ^üllnsn. Lri«l«

voll« m»n «är«»»ir«i> : I^o. 5154. V»» In-

»tltnt Illobolgon, „I^VN^oott" llnilll««

dnrv, Ii»us»n, ^s.

Hu» s«ni ü«:ul»«» «. v«K»unt«il 8ourift-

»t«!I«r» »inä in Ounst«» «ier Vintsroliydynyu

fo!^. ?raolitv«rk« unt«r 6. 22.1 lt« H. I^luien-

prsise» in «enünsn, zs«d, Li, üu v«rlco,ut«u:

LrooKus,«»' Oouv«r»»tic>nsl«xili<)n, Aßu«st«

(14.) ^uü»^« mit 8uppl«ii!«nt. 17 L^nä«

ll»1dtr».N2b. 90 >l. — V^«iou»i-ät: ?omp«i

vor äsr Asi-störun^, Iteeaustruotiou, <?r, ^us-

^»d« 30 N. — ^. v. 8s,l><1rlllt: 1'nutsen«

^<Hä«mi« clsr Ls,u-, Lilä- u, Ilsloroi^ünsto,

I^ürud«rlz 1675, 2 I>«ä«rdäs. 50 II. — I^eroix,

I,«8 s,rt» »<u I5ov«u-^^«; virsetoir« Lons»ln,t,

Nmpir«, 2 Liebudä«. 30 N. — llirtn- I)»,»

äsutsou« 2inlm«l, 10 >l. — ?«ont: Oosobiout«

6«r Itünounei Unust, livu. IN U. — Hsttnsr:

I<it«r2ture«»oni<:nts ck«s 18. >lÄ,l>rt>. 3 Hf?d.

15 U. — 8v«n llsäin: Duron ^sißns Lüsten.

2 1,vd. 15 N. — Lsstsllun^en pr. Ukeilliauiu«

äulen Vermittlung ä«^ üxZ»«»Ältl»i» Ä«i>

^<»«<l«»^»^i" »u verlln ^s. 57.

,'"«»! ü,,,,3N!!> ^^!<,'!!!^ ^ ^, ,,,! ,,z ^ ! ,^,! ,„ , ,

KismlltlKs Zlachfolger.

Roman

von

Meoptzil JolNng.

>W- V«lkt<»«tgabe. -Wß

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Diefer Nismllrck-Caprivi- Roman, bei in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erfcheint hier in einer um die Hälft« billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

VelKg <lel «lege»»««.

Berlin ^. 57.

'" ,
"

Medactenr
einer Tages-Ieitung , Feuilletonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

„Lsomw2880s von Nr. H. l-rlonmo^er."
limpfolllon d«i Il«rv«l!l«t6»il unck «inislii«» ilnrvö»»» Xr»n1lll»lt»«r»ol»«lllvuiz«!i.

8«it 16 ^»ni«» «rprodt. Ilit ^«,»»«r einer ÄlluerulyneUe l,«r^»8t«ilt, unä ä»äulci>

von u»iucl«rv«rt,lii^«n H»«llllni2uu^«n nnt«r8ol>i«ä«n, ^i88«n8ol>».ft,li<:u« Vrogouüi«

üd» ^„^«näunj? unä ^Virbun«? <fr«,ti«. In ä«n U»,nälun^«n ua,till1ieuer NluernI^ZH^r

unä in 6«n Hpotu«K«n üu tmd«n, vensorl ». Nb«i». K>«>. V»eb»el» H Ol«.

In U?. Vod« perlag in Weimar erschien soeben:

Vis kehren Tolstois. Ein Gedanken -Auszug aus allen seinen Weiten

Von Dr. W. Bode. 8°. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mk., ge

bunden 2 Mk. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahlheitssucher und Lehrer vollständig und

richtig zu zeigen: ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werke in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Dann werden wir ihn vor unsere» Augen emponvachien

sehen, seine erste Anlage, seine spätere Eniwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mitleben!».

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faun

höheren Ranges als der Goethesche. Der Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; wir

können seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höher «!»

feine poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte stiebende Seele ur,i

sein gewaltiges Predigeramt."

Die Gegenwart 1872-1892
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstig!

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collect««. So weit der Vorrat», «ich!

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjihii

Bände » 3 M. (statt 9 M.)> Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^ss, 57.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gtgcllwlirt.

«entral.zlezister1872-l89ß.

Erster bis fünfzigster V»n«.

Mit Nachträgen 1897-1900. Geh. 5 ^e

Ein bibliographifche« Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", fowie

für wissenfchaftliche «. Arbeiten, lieber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

Pseudonym« und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Berlin V 57.

 

Verlag von Wilhelm Hertz in Verli»

Soeben erschien:

Georg von Funsen.
Ein Charakterbild aus dem Lager de:

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochin

Marie von Ounsen.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Vunscn

und einem Porirät in Heliogravüre,

Geheftet 6 M. Gebunden 7 N.

leolmlllu» ll«lnl«l«»
!»». ». »»«. f,«»!«!!,!« t ü«»l^ l

«»»«!»< «»«„»»MM. lM»>l

»l«,r» 5, 1«»!u»zk» 4 ». V«lK !

Le8teIIun^en aus 6ie

Einbanddecke

»el»ntw»itl!ch« «etmcllUi: I»r. «heofhil ZoMn« ln «tili».

2UM 58. Lande 6er „06F6N>VNt"d", «°"ie

XU 6en fsüneren Längen 06er ^ÄNsßän^en (letztere x^vei Län6e

in einem), elegant in I^ein>v2n6 mit blincier un6 vergoldeter

?re53ung xum ?rei8e von 2 1 NHaril 50 ?l., v^erclen in allen

LucliKanÄlunLen entLeLkNLenornrnen.

Redactton und Ezpedlli«n: Vtlttn ^?., Wanstcinstnlie 7, Diu« »«» Hisse ^ V«l«l in !t!«^
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80. <1»tll-ß»nß.

sinn^ 59.
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Wochenschrift für Literatur, Kunst uud öffentliches Leben.
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Keransgegeben von Weophil ZolNng.

Jeden zunnaiiend erscheint eine Pummei.

Zu beziehen durch alle N»chb»»dlu»gen uüd Pofllimter.

Verlag der Gegenwart In Perlin ^,V, 57,
zielteltllhrlich 4 W. 50 l>f, Gine Kummer 50 Vl.

Inseroic jeder An pro »gesottene Vclilzcile »0 Pf,

In

Die Deutschen in Ungarn. Von l'unnonieuL. — Die Mode in den Taufnaiueu. Von Karl Treichler. — Literatur und

Kunst. Bei Franz Stuck. Von Eduard Engel«. — Zur Abenteurerliteratur. Von I. Vachmciyr. — Feuilleton. Mein

Tütet isl angenommen! Von 8.— Aus der Hauptstadt. Der Abschluß. Von Prinz Vogelfrei. — Dramatijche Aufführungen.

— Offene Briefe und Antworten: Nochmals zur Canalfrnge. Von E. Frnulel. — Notizen. — Anzeigen.

Vie deutschen in Ungar«.

Seit einem Viertcljahrhuudert weiß man ini Deutschen

Reiche, daß, wie in anderen Ländern, besonders auch in

Ungarn das deutsche Element einen weit schwierigeren Kampf

um sein nationales Dasein zu führen gezwungen ist, als

vordem. Schon ehe Tisza durch die Zertrümmerung des

Königsbodens der ständischen sächsischen Nation den politischen

Lebensfaden nach heftigem Widerstände der Nationsunivcrsität

und nach rühmlichem, wenn auch vergeblichem Kampfe mit ihren

Vertretern im Abgcordnetcnhause zerschnitten hatte, war im

übrigen Ungarn, wo an zwei Millionen Deutsche wohnen,

bald nach dem Abschluß des 1867er Ausgleiches deren Ent-

nationalisiruug systematisch, wenn auch Anfangs nur, schüchtern

und vorsichtig, in Angriff genommen worden. Der Appell

an den Patriotismus diente den Magyarisirungsbestrebungen

als wirksamer Deckmantel, und in Wahrheit war ein großer

Theil des Deutsch -Ungarthumes ohne Weiteres bereit, der

strengen Auffassung seiner staatsbürgerlichen Pflichten die

Nationalität zu opfern. Die herrschende Nasse verstand diese

Bereitwilligkeit durch tlngc Anwendung des Üiviele et imper»

»och wesentlich zu förderu. Gegenüber dem stark entwickelten

Nationalbewußtsein der Numänen, Serben und Slovnken mit

dem wiithschaftlicheu Interessengegensatz, in dem sie sich zu

den Deutschen befanden, ließen sich die Letzteren von den

Magyaren zum Glauben an eine engere Intcressensolidarität

verlocken und im öffentlichen Leben als wcrthuolle Alliirte

benützen. Wo das politische Vedürfniß hierfür besonders

eclatant vorlag, wurde lange Jahre hindurch wenigstens

von gehässigen Magyarisirnngsmaßregcln auch ganz abgesehen.

Das gilt mehr oder weniger sowohl sür die nordungarischen,

wie für die wcstungarischen und südungarischcn Deutscheu

lIipfer, Hienzen und Schwaben), von denen die letztgenannten

weitaus am compactestcn wohnen und auch der Zahl nach

die stärksten sind. Sic bilden, wo nicht die absolute, so doch

die relative Majorität in den Eomitatcn Temes und Torontal

des sogenannten Banales, und wenn man nicht bloß zählt,

sondern auch wägt, den namhaftesten Vcstandtheil der Be

völkerung in den Eomitatcn Krassö-Szöreny undBacs-Bodrog,

wo sie vermischt mit Numänen, Serben nnd Magyaren wohnen.

Die Städte Temcsvar, Werschetz, Lngos, Karansrbcs, Ungarisch-

Weißtirchcn, Pancsova, Nensntz und Groß-Vceskcrek hatten

noch vor wenig Jahrzehnten ein nahezu ausschließlich deutsches

Bürgerthnm, das zwar in der Ncvolntion im Gegensatz zu

Scrbeu und Nnmänen größtcntheils Hand in Hand mit dem

Magyarcnthumc gegangen war, durch die germanisatorischen

Tendenzen der absolutistische» Acra jedoch eine wesentliche Stär

kung, wenn auch theilweise uubcwußt. erfahren hatte. Bei

kluger und zielbewußter Benützung des alsbald nach Abschluß

des 1867er Ausgleiches als Ehrenschuld des im Kampfe um

die Wiedererringung seiner Staatlichkeit heiß um die Bundes-

genosfenschaft der übrigen Nationalitäten werbenden und mit

Gleichbcrcchtigungsuersprcchungeu nichts weniger als kargenden

Magyarenthumes durch erleuchtete Staatsmänner, wie Deal,

Andrüssy und Eötvos geschaffenen Nationalitätcngcsctzcs hätten

Schwaben, Hienzen und Zipser eine natürliche EntWickelung

ihres deutschen Volksthumcs und ihrer nationalen Cultur sich

sehr wohl sichern können. Das wurde aber leider versäumt.

Das politische Staatsbürgerbewußtsein überwog so sehr das

ethnische Voltsbewußtsein, daß man der Verbreitung der

magyarischen Sprache willig Thür und Thor öffnete, sie in

communalcn und confcssioncNcn Volksschulen sich willig als

Unterrichtssprache aufdrängen ließ, auf den Gebrauch der

deutschen Sprache im öffentlichen Leben widerstandslos ver

zichtete nnd den Versicherungen, daß es sich ja gar nicht um

Verdrängung des Deutschen, sondern nur um Verbreitung

der Staatssprache handle, blindlings Glauben schenkte. So

schlief das deutsche Volksbcwuhtsein bei den süouuaarischen

Schwaben dem Magyarenthume gegenüber vollständig ein und

bcthätigic sich nur Serbe« uud Numänen gegenüber als Stolz

der überlegenen Cullur. Da hatte das Wort: „Mir san

deutsche Leut'" gewissermaßen eine aristokratische Grundlage.

So war es möglich, daß der parlamentarische Kampf

der siebenbürgisch - sächsischen Abgeordneten gegen die obli

gatorische Einführung der magyarischen Sprache in die Volks

schulen, gegen das Kindcrgartengesetz und gegen das Mittel-

schulgesetz unter den Deutschen im engeren Ungarn kein ncnnens-

wcrthcs Echo weckte, und daß gegen die allerdings gründlich

verleumdeten Bemühungen des Allgemeinen Deutschen Echul-

vcreins im Kreise der ungarländischcn Deutschen, freilich nur

von liebedienerischen uud streberischen Elementen, Demon

strationen veranstaltet werden konnten. An manchen Orten,

z. B. in Werschetz und Ungarisch-Wcißkirchen litt der Versuch

einer solchen immerhin noch Schiffbruch.

Von magyarischer Seite wurde auch bei jeder sich er

gebenden Gelegenheit das Lob des Patriotismus der wackeren

Schwaben gesungen. Erst etwa seit einem Jahrzehnt begann

sich indessen der allgemein gehegte Glaube au die unbedingte
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Magyarisirungsbcreitwilligkcit derselben als Täuschung zu

erweisen. Das chauvinistische Beamtenthum glaubte auf die

deutschsprachigen Staatsbürger auch nicht mehr Rücksicht

nehmen zu brauchen, wie auf die materiell und gesellschaftlich

größtenrheils inferioren Serben und Rumänen und verletzte

auch die Schwaben, die sich lange Zeit für etwas Besseres

und Bevorzugteres gehalten hatten. Die fortwährend exclu»

sivere magyarische Erziehung der Iugeud erzeugte bei ihr

Haß und Verachtung gegen das Deutsche und brachte Kinder

und Eltern in immer schärferen Gegensatz. Daß die sich zu

Juristen, Aerzten, Geistlichen, Lehrern, Technikern heran

bildenden juugen Leute ihrem Volksthum vollständig verloren

gingen und vielfach nach Nencgatenart die rücksichtslosesten

Gegner desselben wurden, machte schließlich auch die national

Tolerantesten und Indifferentesten stutzig. Die Zurückdrängung

jeder deutschen Lcbensäußerung im gesellschaftlichen Leben,

die Magyarisirung der Männergesangvereine, die Verweigerung

der Concession an deutsche Theatergesellschaftcn, die schroffe

Ausmerzung alles Nichtmagyarischen aus der Iustizpflcge

erregte immer größere Verstimmung. Die Untüchtigkeit und

Korruption zahlreicher Beamten, in denen sich den Staats

bürgern der ungarische Staat und die magyarische Hegemonie

verkörperte, zerstörte alle Illusionen über die EntWickelung

eines fortschrittlichen Rechtsstaates.

Nach und nach wurde das Bewußtsein immer lebendiger,

daß die gewiß nicht ideale absolutistische „deutsche" Regierung

doch vielfache Vorzüge besessen und zum mindesten die Güter

der deutschen Cultur nicht angegriffen habe. Den Wcrth

dieser Letzteren gegenüber der recht anspruchsvoll auftretenden,

aber doch nur entlehnten und hohlen magyarischen Cultur

lernten auch die national Indifferenten immer mehr schätzen.

Dazu kam, daß das endliche Erwachen des deutschen Bewußt

seins in Oestcrreich in Folge der täglich wachsenden Präten-

sionen des Tschechenthumes und der westwärts der Leitha

immer schärfer entbrennende Kampf zwischen Deutschen und

Fladen gar Vielen die Augen öffnete, welche bis dahin die

ebenso von magyarischer wie von slavischer Seite drohende

Gefahr für den Bestand und die ungestörte Entwicklung des

translcithanischen wie des cisleithanischen Deutschlhumes nicht

sahen oder nicht sehen wollten.

Freilich wurden die Aeuheruugen solcher Erkenntniß

nicht bloß von der magyarischen, sondern auch von der

deutschen, größtentheils von der Regierung subventionirtcn

oder sonst abhängigen Provinzpresse sofort als unpatriotisch

gebrandmarkt und durch geschäftliche und gesellschaftliche

Boycottirung im Keime zu ersticken gesucht, von den haupt

städtischen deutschen Blättern aber, die in's Ausland gehen,

entweder todtgeschwiegen oder systematisch entstellt. Die staat

liche und municipale Verwaltung brachte ihre Magyarisirungs-

maßregeln immer rücksichtsloser zur Geltung, und suchte die

im Parlament und in der Journalistik immer schärfer be

tonte „Einheit der Nation" auch mit Gewalt ihrer einstigen

Nealisirung näher zu bringen. Der Unterrichtsminister er

richtete in national gemischten Gegenden Hunderte von Elementar«

staatsschulen mit ausschließlich magyarischer Unterrichtssprache,

wo es ihm nicht gelang, durch die mit geringeren Kosten ver

bundene Subventionirung von communalen und confessionellen

Schulen maßgebenden Einfluß auf die Leitung derselben zu

gewinnen und magyarisirende Lehrkräfte einzuschieben. Durch

die materielle Entlastung ließ sich manche Gemeinde ködern,

aber letzterer Zeit zeigte sich oft auch schon Widerstand, zum

Theil mit vollem Erfolge. Am nachhaltigsten regte sich aber

der Widerstand gegen die vom Clerus gemachten Versuche,

beim Gottesdienste neben der deutschen die magyarische Sprache

einzuführen, was fchon in den Priestcrseminarien als Be-

thätigung des Patriotismus empfohlen und gelehrt wurde.

Dagegen, daß er mit seinem Herrgott in anderer Sprache

verkehren sollte, als er von seinen Eltern gehört, wehrte sich

auch der geduldigste deutsche Michel, und mehrfach mußten

schon allzu eifrige Magyarisirungspfarrer ihre Stellen ver

lassen, weil ganze Gemeinden mit dem Uebertritte drohten

und einige wenige ihn auch vollzogen. Der von den sub-

ventionirten Blättern verbreiteten nationalen Geschlechtslosig

keit beginnen nun auch unabhängige Organe der Presse, frei

lich meist nur locale Wochenblätter mit beschränktem Leser

kreise, offen entgegenzutreten, um ihr Deutschthum zielbewußt

zu bekennen. In manchen Gemeindevertretungen wird am

Gebrauch der deutschen Sprache zäh festgehalten. Erst kürz

lich haben zwei Dörfer die früher unbedachter Weise auf

gegebene deutsche Protokollsprache reclamirt und im Sinne

des bestehenden Nationalitätengesetzes auch zugesprochen er

halten. Die Stadt Ungarisch Weißkirchcn hat im Schul

stuhl die Führung deutscher Protokolle durchzusetzen gesucht,

wogegen sich der Lehrkörper wehrte, und ist dann von der

Comitatsbehörde abgewiesen worden. Von der Gemeinde

Perjamos ist der Antrag der Regierung, die Voltsschule zu

verstaatlichen, einstimmig abgelehnt worden. Neben den

sächsischen Städten Hermannstadt, Kronstadt, Bistritz, SckM

bürg, Mühlbach hat auch die Stadt Wcißkirchen erklärt, an

ihrem deutschen Namen festhalten zu wollen.

Im Großen und Ganzen läßt sich die Stimmung unrci

den südungarischen Schwaben durch die Thatsache kennzeichnen,

daß ihre frühere vertrauensselige Magyarenfreundlichkeit fan

ganz geschwunden, die allfällige Magyarisirungsbereitwilligkeit

auf weit engere Kreise beschränkt worden ist, das Bestreben

nach Erhaltung der deutschen Muttersprache und der Mmh

zur Bethätigung deutscher Gesinnung zugenommen hat. Aber

meistens fehlt es noch an einer Organisation der Gleick-,

gesinnten, und der gesellschaftliche und behördliche Terrorist

mus ist in den meisten Fällen stark genug, den in concreten

Fällen der Durchführung von Magyarisirungsmaßregeln

geleisteten Widerstand zu beugen oder das offene Betenntniß

zum Deutschthum verstummen zu machen. Die städtische

Bevölkerung beugt sich dem Zwange und der Verführung

weit leichter als die ländliche. Während die Städte, zu

nächst wenigstens äußerlich, immer mehr ein magyarrsche«

Gepräge annehmen und das noch immer vorhandene deutsche

Volksbewußtsein meist nur die Faust im Sacke ballt, prallen

von den kernigen schwäbischen Bauern die Magyarisirunge-

versuche ziemlich wirkungslos ab. Doch bethätigt sich hierbei

weit mehr das Gesetz der Trägheit, als ein lebendiges National-

gefühl. Und ohne eine Stärkung des letzteren wird die noch

reiche Quelle urwüchsiger Polkskraft, welche für die natio

nalen Verluste genügenden Ersatz zu bieten vermöchte, immer

spärlicher fließen.

Allerdings sorgt der Chauvinismus, welcher die Gesch-

gebung, die Regierung und Verwaltung erfüllt und immer

ungestümer nach abschließenden Resultaten seiner Assi milations-

bestrebungeu drängt, durch seine Uebcrgriffe dafür, daß bei

Unmuth der Nichtmagyaren und darunter selbst der geduldigen

Deutschen immer von Neuem gereizt und so eine Reactwn

hervorgerufen wird, welche oft schon für sicher gehaltene

Früchte plötzlich wieder verschwinden läßt. Gegenüber der

oft äußerst wirksamen Magyarisirungsarbeit der höheren

Mädchenschulen, in denen man einen der wirksamsten Hebe.

der nationalen Gewinnung der künftigen Generation ansetzt,

verfehlen in den Mittelschulen oft die eifrigsten Magyari-

sirungsapostel ihr Ziel, indem sie gerade durch das über

triebene Bemühen, den jungen Leuten ihre Nationalität zu

verekeln, sie zum Bewußtsein derselben erwecken.

Die Vereinigung deutscher Hochschüler aus den Ländern

der ungarischen Krone in Wien, deren Aufruf an ihre deutschen

Volksgenossen vor Kurzem so viel Staub aufgewirbelt hat,

besteht aus jungen Leuten, die sämmtlich aus ungarischen

oder kroatischen Mittelschulen hervorgegangen und in den

selben durch den von den Lehrern und Mitschülern geübicii

nationalen Druck, und insbesondere auch durch den ihrer

nichtmagyarischen Abstammung wegen erlittenen Spott und

"^.
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Hohn in ihrem halberloschenen deutschen Stammesbewußtsein

nur neu gekräftigt wölben sind. Wie viele ihrer Studien

genossen aber, die nicht in der Lage sind, eine ausländische

Hochschule aufzusuchen, und die ihre Anhänglichkeit an ihr

Volksthum in Budapest oder Klausenburg unter den Scheffel

M stellen gezwungen sind, im Herzen deutsch gesinnt bleiben,

läßt sich schwer bestimmen. Daß viele auch im späteren Alter

es vermeiden werden, sich durch offenes Farbe- Bekennen ver

meintliche oder auch wirkliche Nachtheile zuzuziehen, ist ebenso

gewiß, wie daß manche nicht bloß äußerlich, sondern auch

innerlich von der Sache ihres Volksthums abfallen werden.

Der ungarische Staat und die magyarische Gesellschaft wer

den, wie bisher, kein Mittel scheuen, das Renegaten thum zu

fördern, das in ihren Augen nicht nur keinen Makel be

deutet, sondern als patriotisches Verdienst gepriesen wird.

Um so größer ist das Verdienst der wenigen zur intelli

genten Classe Gehörigen, welche aufklärend, ermunternd, er

mahnend das deutsche Bewußtsein den breiten Schichten ihres

Volkes zu erhalten, es zu kräftigen und zu schärfen bestrebt

sind. Um so mehr Unterstützung verdienen die Blätter, welche

unter den widrigsten Umständen, unter zahllosen Vexationen,

Verfolgungen, unter materieller Schädigung, mit großen

Opfern den schwierigen Kampf für deutsches Volksthum gegen

die nationalen Gegner, sowie gegen Lauheit, Feigheit und

Verrath unter den eigenen Stammesgenossen mit zäher Ge

duld weiter führen. Und wenn es den geistigen Führern in

diesem stillen Ringen um den nationalen Fortbestand, in der

Vertheidigung gegen die Verwendung zum Culturdünger, ge

lingen sollte, ihre Absicht der Gründung eines politischen

Tageblattes in der Hauptstadt Süd-Ungarns, in Temesuar,

zu verwirkliche«, so würde dies ein überaus wichtiger Schritt

nach vorwärts auf der Bahn der nationalen Emancipirung

der Schwaben und damit auch der übrigen Deutsch-Ungarn

sein. Denn auch in West-Ungarn herrsHn den südunga

rischen ganz ähnliche Verhältnisse. Auch in Preßburg, Olden

burg findet sich noch wurzelkräftiges deutsches Leben, in den

angrenzenden Comitaten Wieselburg und Eisenburg grenzen

zahlreiche rein deutsche Gemeinden an einander. Aber auch

hier in den Grenzgebieten gegen Oesterreich wirkt das leb

hafte Staatsbewußtsein dem deutschen Volksbewußtsein maynig-

fach entgegen, vielleicht noch kräftiger, als dies in Süd-Ungarn

der Fall ist. In den genannten beiden Städten trägt eine alte

Tagespresse, auch ohne es sich sichtbar zum Ziele zu setzen,

wirksam zur Erhaltung der deutschen Sprache in ihrem

Geltungsgebiet bei. Sollte diese durch ein zielbewußt in

deutschem Sinne geleitetes Blatt ein Beispiel politischen

Muthes vor sich sehen, so würde sie, wie man dies schon in

Süd-Ungarn zu beobachten Gelegenheit hat, auch zur freieren

Vethätigung deutschen Bewußtseins gedrängt werden.

Leider fehlt in Süd-Ungarn der rege geistige Zusammen

hang mit den Stammesgenossen im Deutschen Reich, so leb

haft auch noch in vielen schwäbischen Gemeinden die Erinne

rung an die alte Heimath der Vorfahren fortlebt. Das

Studium auf deutschen Universitäten, das für die sieben-

bürgisch-sächsische Jugend ein unerschöpflicher Quell deutschen

Bewußtseins ist, kommt bei schwäbischen Jünglingen selten vor.

Die Juristen können leine ausländische Facultät besuchen, die

katholischen Geistlichen und Volksschullehrer werden durch-

gehends in ungarischen Seminarien erzogen und dort zum

größten Theile magyarisirt. Neuerer Zeit schicken Eltern ihre

Söhne auf die technischen Hochschulen und medicinischen

Facultäten nach Wien oder Graz, aber der ungarische Staat

erschwert solchen die Verwendung im Lande durch vcxatorische

Prüfungs- und Nostrisicirungsvorfchriften. In den ländlichen

Feuerwehr- und Gesangsvereinen sucht die Liebedienerei Ein

zelner wenigstens einen magyarischen Firniß zu schaffen, wenn

auch schon das deutsche Bewußtsein noch vielfach stark genug

ist. sich den Genrauch der Muttersprache nicht nehmen zu

lassen. Leider ist auch die vollständige Verbannung des

deutschen Theaters aus Temesvar nicht bloß dem Renegaten-

thum Einzelner, sondern noch mehr der Furchtsamkeit der

Gemeindevertretung zuzuschreiben. Die Bevölkerung murrt,

das magyarische Theater steht leer, aber zur Revindicirung

des Verlorenen, welche dem Ministerium wohl abgerungen

werden könnte, fehlt doch die nöthige Energie, die sich voraus

sichtlich auch in Oldenburg und Preßburg vermissen lassen

wird, wenn im nächsten Jahre die bereits in Aussicht gestellte

Verweigerung der Concession thatsächlich erfolgt.

Es leidet somit keinen Zweifel, daß das Deutschthum

der Million mittel- und südungarischer Schwaben — denn

das für das Banat und für die B^csta Gesagte gilt auch

für die kleineren deutschen Sprachinseln im Varanyaer, Tol-

naer, Veszprimer, Stuhlweißenburger, Graner und Pester

Comitat — einem von der Regierung und von der magyarischen

Gesellschaft eifrig geförderten, derzeit noch langsamen, aber

— ohne kräftige Gegenmaßregeln — unaufhaltsamen Zer-

setzungsprocessen unterliegt. Daß damit ein kultureller Rück

gang der betreffenden Gegenden, dem auch sehr bald ein

wirthschaftlicher folgen würde, verbunden wäre, wird vor der

Hand noch von Wenigen erkannt oder gar zugegeben. Der

Chauvinismus scheert sich nicht im Mindesten darum. In

wie weit die früher erwähnten Versuche einer kleinen Anzahl

in ihrem Denken und Fühlen, unbeschadet ihres ungarischen

Patriotismus deutsch gebliebener Männer, dem Verfalle

deutschen Bewußtseins entgegenzutreten, von Erfolg begleitet

fein werden, läßt sich wohl nicht Prophezeien. In welcher

Weise weiterblickende Kreise im Deutschen Reiche durchaus

nicht bloß aus Stammessympathie, sondern in Erkenntniß der

Bedeutung, welche der Bestand einer ganzen Kette längs der

Donau bis nach Serbien und Rumänien sich hinziehenden

deutscher Siedlungen in wirthschaftlichen und politischen Be

ziehungen hat, dazu beitragen können, dem dort an werth-

vollen Stammesgenossen sich vollziehenden Entnationalisi«

rungswerke eine Schranke zu setzen, muß ihrer Einsicht über

lassen bleiben. Möglich ist ein wirksames Eingreifen. Einige

der einzuschlageuden Wege sind im Vorhergegangenen ange

deutet worden. Möchten sie von den Berufenen eingeschlagen

werden! kknnouicus.

Die Mode in den Taufnamen.

Von Karl Treichler,

Wie taufen wir unsere Kinder? Auch darin herrscht

der Teufel Mode, und zahllos, aber immer vergeblich,

waren und sind noch heute die Bestrebungen und Ermah

nungen unserer Puristen, welche den fremdländischen Namen

den Krieg erklären und auf deutsche Vornamen dringen.

Heute verfügen wir in unseren geläufigen Namen über

das sonderbarste Mischmasch von der Welt: da ist zunächst

der eiserne Bestand, nur bei den Mannsnamen etwa zur

Hälfte, bei den Frauennamen kaum zum Drittel deutsch,

sonst hebräisch oder griechisch oder lateinisch: da sind ferner

keltische, englische, dänische, schwedische, französische, italienische,

spanische, selbst ein waschecht russischer Name, deren aller

Fremdheit freilich fo wenig mehr empfunden wird als bei

irgend welchem Lehnwort. „Und welch ein Reichthum mußte

geopfert werden! Und um welcher Armuth willen!" klagt

der Wiener Docent Robert Franz Arnold in seinem präch

tigen Büchlein: Die deutschen Vornamen (Wien, Ad. Holz»

Hausen). „Das deutsche Volt besitzt heute Alles in Allem

höchstens dreihundert einigermaßen geläufige Namen, oder

vielmehr die Gebildeten allein sind es, die über beiläufig

dreihundert nach unbewußter Neigung oder freier Wahl dis-

poniren können: der Ungebildete hat einen viel, viel engeren

Spielraum, sicherlich^nicht viel über hundert, und soviel nur,
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wenn man das ganze deutsche Sprachgebiet in Rechnung stellt.

Aber den Ahnen dieses Volkes stand/freilich auch nur Allen

insgesammt, ein Schatz von nahezu sieben Tausend Namen

oder eigentlich ein unerschöpflicher Hort zu Gebote, unüber

troffen an Schönheit, Entwicklungsfähigkeit, Abwechslung,

Klangfülle. In diesen Namen spiegelte sich das Culturleben

einer in sich geschlossenen, scharf indiuidualisirtcn Nation,

während in jenen sich die Geschichte eines mitten im euro

päischen Verkehre stehenden, scheinbar mehr empfangenden als

gebenden Voltes niedergeschlagen hat. Scheinbari denn auch

auf diesem, dem Gebiete der Vornamen haben sich so gut

wie ausnahmslos alle europäischen Völker nicht nur über

haupt mit germanischen, sondern insbesondere mit deutschen

Schöpfungen bereichert, die dann bisweilen in fremder Tracht,

unkenntlich und uuerkannt heimkehrten, wenn auch nicht jeder

deutsche Name im Auslände zu so hohen Ehren gelangte wie

unser ehrlicher Emmerich, der auf dem Umwege über Ämcrigo

die neue Welt nach sich benennen durfte."

Die Deutschen der Völkerwanderung und der ncichst-

anschlicßenden Jahrhunderte gaben ihren Kindern Namen,

deren jeder ziemlich ausnahmslos aus zwei nominalen Bc-

ftandtheilen componirt erscheint: Kon-rad, Nud-olf, Lud-wig;

Hildc-gard, Gertrud, Adel-Hcid; also analog dem Brauche

der meisten anderen indogermanischen Völker. Scheinbar ein

stämmige Namen wie Egon, Hugo, Otto, Verla, Emma, Ida

sind nur Abkürzungen (etwa von Eginhard. Hugbald, Otmar,

Berchtrada, Irmin- oder Ermengard, Idclint), die sich nicht

selten besser zu behaupten wußten als die unverkürzten Formen.

In den ältesten Perioden seiner Entwicklung hatte der deutsche

Personenname vermuthlich regelmäßig einen Sinn, d. h. er

war auf einen Menschen schlechterdings anwendbar, sei es,

daß er der benannten Person irgendwelche (stets nur rühm

liche) Charaktercigenschasten oder eine Abhängigkeit, meist uon

einer Gottheit, oder irgend ein Wissen, Können, Wollen, eine

bürgerliche, militärische, staatliche Function zuerkannte, oder

daß er seinen Träger metaphorisch z. V. als Wolf oder Raben

bezeichnete. In späteren Phasen tritt an Stelle der ursprüng

lichen Schöpfung sinnvoller Namen ein ganz äußerliches,

höchstens durch Familientradition geleitetes, sonst durchaus

willkürliches Combinircn beliebter Namensclemcntc, namentlich

solcher kriegerischen Klanges: Hiltgund, Hedwig — Kampfkampf!

Nur ein kleines Häuflein dieser altdeutschen Namen hat sich

in der ursprünglichen Geltung bis auf unsere Tage durch

geschlagen; als Familiennamen freilich, im Laufe der Jahr

hunderte durch Dcminution, Lautwandel u. a. oft bis zur

Unkenntlichkeit verändert, wußten sich sehr viele der ehemaligen

Vornamen zu behaupten, sowohl solche, die nebenbei an

dauernd auch bei der Taufe verwendet wurdeu (z. B. Otte,

Rudolphi), wie andere, die als Vornamen von der Mode

vernachlässigt, dann wieder begünstigt erscheinen (so Scuffcrt

— Siegfried) oder ganz außer Gebrauch gcralhen sind

(Diemer — Dietmar, Bcrwcrth — Bernward u. v. A): die

Stabilität der Geschlcchlsnamcn hat also viele Vornamen

vor dem Untergang gerettet. Am schlimmsten fuhr dabei die

reiche Poesie der altdeutschen Frauennamen. Von ihnen zählt

Arnold gerade bloß zehn nach Stamm und Ableitung rein

nationale in allgemeinerem Gebrauche: Adelheid (Adele)*),

Berta, Emma, Gertrud, Gisela, Hedwig, Hildc(gard), Ida,

Klothilde **), Mathilde. Etwas besser ist es den alten Männer

namen ergangen: da Großvater, Vater, Sohn immer der

selben, Großmutter, Mutter, Tochter normal drei verschiedenen

Familien angehören, so kommt den männlichen Namen die

heiligende, conseruirende Macht der Tradition in ganz anderem

Maße zu Gute als denen der Weiber. Es giebt eine Namen-

gruppe, die Arnold den eisernen Bestand nennt: Friedrich.

Heinrich, Hermann, Karl, Konrad, Ludwig, Otto, Wilheliu

dann von den oben angeführten Frauennamen etwa Adelheid,

Gertrud, Hedwig, Mathilde haben unser Volk durch seine

ganze Geschichte treu begleitet, ohne je merklich ihre Belieb:

heit einzubüßen.

Wie allen Neminiscenzen aus der altgermanischen Zcn

mar die Kirche auch den alten Personennamen, soweit sie

nicht Heiligen eigneten, abhold; aber nur sehr langsam gelang

es ihr, die zumeist hebräischen, griechischen, römischen Heiligen-

namen des christlichen Kalenders in Deutschland einzubürgern.

Anfänglich wollten nur Klosterleute kalendermäßig genann:

sein; dann schließt sich da und dort der hohe Adel an. Aber

das Volk selbst hat sich Namen von einer heute so allge

meinen Verbreitung wie (hebräisch) Anna, Elisabeth, Eva,

Johanna, Magdalcne, Marie, Martha, Adam, Jacob, Johann

Josef, Mathias, Michael; (griechisch) Agnes, Dorothea. Helene,

Katharine, Margarethe, Andreas, Georg, Nikolaus. Peter.

Philipp, Stephan, Thomas; (lateinisch) Barbara*). Cläre

Verouica, Anton, Franz**), Martin, Paul uud noch viele

Andere von etwas geringerer Beliebtheit erst in der elfte«

und zwölften Stunde des Mittelalters unter dem Druck

weittragender kirchlicher Impulse angeeignet, dann aber als

bald dem eisernen Bestand einverleibt. Erst die anfänglich

unter dem Zeichen des Nationalismus kämpfende Reformation

dringt auf Wiedereinführung des vergessenen alten deutsche:-,

auf Ausmerzuug des neuen fremde» Materials; so traten

der bayrische Historiker Aveutin, obwohl Katholik, der schweize

rische Polyhistor Konrad Gesner, Luther, Fischart dafür ein

Sie verspotteten die Vorliebe des Humanismus, dessen Jünger

und Förderer allenthalben ihre Familiennamen latinisinen

und gräcisirten. Und beim Zunamen blieben ja die Wenigsten

stehen: entweder wurde dem Taufnamen ein lateinische-

Suffix angeklebt, mochte sich das mit dem germanischen odn

hebräischen Wort vertragen, wie es ging (Hermanus Trebeliu»

Ioachimus Loncmanus), oder der Taufname dem Sinne nai

übersetzt (Desidcrius für Gerhard; so nannte sich Erasnnu

von Rotterdam), oder ein lautlich verwandtes Wort gewühlt

(Euricius Cordus, ursprünglich Heinrich Urban), oder mm>

griff frei wählend in die clnssischc Nomcnclatur hinein, such«

auch wohl die dreiteiligen Naiven der Römer nachzuahmen

(so Helius Eobanus Hcssus).

Um die Mitte des 1 7. Jahrhunderts, da die alten Name-

bereits völlig in den Aussterbeetat übergegangen sind, nehmcr

Moscherosch, der Bekämpfer des undeutschcn » ^ mocke-roesen?

und Philipp v. Zesen, sowie die Gesellschaften für Reinigung

der Muttersprache Fischart's Ideen wieder auf, aber oh«

Glück. Tie nordische, piotcstautischc Gruppe bevorzugt c>ü>

testamentarische Namen bis in's 19. Jahrhundert hincir

lNathnn Lhyträus, Josua Stegmann, Ahasverus Frilsch.

Gotthold Ephraim Lcssing, Justine Salome Lcssing. seinc

Mutter, Dorothea Salome Lessing, seine Schwester, Rcbckta

Claudius, Abraham Voß, Methusalem Müller, David Friedrich

Strauß); sie schleppt, wohl aus Frankreich, die ursprünglich

bloß diminutivische Endung -ine zu mechanischer Bilduiu

neuer Feminina aus Manncsnamc» ein (Adolsine. Ernestine.

Lcopoldine, Wilhclmine u. s. w.). Was die katholische Gruppe

betrifft, so meidet sie jene specifisch hebräischen Namen cbcn'c

ängstlich als ihre Gegner die Icsuitennamen Ignaz und

Xav(i)er; auch Namen wie Urban, Sylvester, Benedir:

Dominik, Alois, Gregor, Augustin fanden und finden sich

jenseits der confcssioncllen Grenzen selten, Johann Nepomi:!,

Franz von Paula, Franz von Sales, Josef Calasanz nalür

lich nie, ebenso wenig Maria als Mannsname.

Bis an's Ende des 18. Jahrhunderts hält die Nord

*) Abkürzung von franz. Adelaide. Eine der zahlreichen Rückcnt-

lehnungen uispninglich deutschen Guts vom Ausland, namentlich uon

Frankreich. Der Name war 1816 in Deutschland fast unl,etannt, 1825

noch sehr ungewöhnlich; seine Wanderungen verritth der Accent.

**) Ebenfalls aus dem Franz. rücientlehnt, wie schon der Anlaut

beweist.

*) Vom Lateinischen dem Griechischen entlehnt.

") Romanisirung des deutschen Adseetivs „fränkisch"
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gruppe in der Namengebung an ihren biblischen Traditionen

fest; verwandt mit denselben erscheint auch ihre besondere

Vorliebe für den Namen Johann (— Gottcsgabe). für deutsche

Compositionen mit Gott-, für Derivate von Christus; man

mustere nur die Reihe unserer Classiker: Friedrich Gottlieb,

Gotthold Ephraim, Christoph Martin, Johann Gottfried,

Johann Wolfgang, Johann Christoph Friedrich: in irgend

einer Form mutzte Gottes oder Christi Namen in dem des

Kindes enthalten sein. Hier übersieht freilich Arnold, daß

der stereotype Zugabename Johann nichts weiter war, als

Nachäffung einer französischen Mode; auch die Franzosen

setzten jedem Rufnamen den Jean vor: zumal Jean Jacques

(Rousseau) war beliebt. Noch eine auffällige Erscheinung:

die schöpferische Fähigkeit auf dem Gebiete der Namengebung,

und zwar in den pietistischcn Kreisen Norddeutschlands, wo

Namen wie Fürchte-, Traugott, Gotthilf, -wert, -hold, -wald

(noch in Jean Pauls „Flcgeljahrcn"), Christlich, -liebe er

funden werden.

Der drohenden Entdeutschung der Vornamen wehrte im

17. Jahrhundert der Einfluß der Ritterdramen und -romane,

unterstützt durch die Romantik und die aufblühende Germanistik,

dann dnrch den Teutouismus des Turnwesens, der Befreiungs

kriege, der Burschenschaft: dennoch war auch diesmal der Er

folg nur gering, weil naturgemäß bloß die Gebildeten, viel

mehr nur einige Gruppen derselben solcher Agitation zugänglich

waren. An den allen Fischart knüpfte 1804 kein Geringerer

als Jean Paul an, der freilich selbst die Popularisirung

dreier fremder Namen auf dem Gewissen hat. Er schlug

Fischart zur Probe einige „urdcutsche köstliche Namen" vor;

aber von diesen bedurfte Ewald keiner Fürsprache, und alle

anderen, Hilda etwa ausgenommen, sind der Nation fremd

geblieben, wiewohl der Dichter nachmals die Namen Thcoda

und Theudobach dem Liebespaare in „I)r. Katzcnbergcr's

Badereise" beigelegt hat. Aber wenn auch unabhängig von

Ican Paul, wandeln seinen Weg doch in jenen Tagen „tiefer

Erniedrigung" Deutschlands manche geistige Führer: Arndt

läßt seinen Sohn Karl Treu, Arnim seine Söhne Freimuud,

Siegmund, Friedmund, Kühnemund, von den Töchtern die

älteste zwar nach der Großmutter Maximiliane, die anderen

aber Nrmgard und Gisela taufen, und Wilhelm Wackcrnagcl's

Bruder verwandelte sich aus Philipp zwar nicht wie Zesen

in Marhold, aber noch schöner in Nößlieb. Die Beispiele

ließen sich leicht vermehren; Lieblingsnamc der Nation aber

bleibt die Sturmjahre hindurch Hermann/ vermeintlich der

richtige Name Armin's, des Befreiers von wülschcr Tyrannei;

ja sogar mit „Germane" hat man „Hermann" identificirt.

Auch für die Frauen wurde ein gleich edler Name gesucht

und „Hermanne", nur in Bremen heimisch, empfohlen, da

neben Thusnelde. Heinrich v. Kleist hatte zwei Nichten, die

höchst patriotisch Germanie und Thusnelde getauft waren,

und „Thuschen" (s. „Hermannsschlacht") überlebte ihn um

siebzig Jahre. Um 1800 erscheinen die langen Namenreihen

den damaligen Modernen schwerfällig, zopfig, philiströs, und

das 19. Jahrhundert neigt während feiner ganzen Dauer, im

Gegensatz zu zahllosen Traditionen, der Einnamigkeit zu;

jetzt allerdings kommen gerade bei der jüngeren und jüngsten

Literatur die Marie Eugenie, Otto Erich, Otto Julius, Alfred

Walther, Rudolf Alexander, Rainer Maria in die Mode,

„bisweilen als Ausdruck sehr entwickelten Selbstgefühles, zu

meist doch wohl aus Gründen des Wohlklanges und unter

dem Druck einer immer dringlicheren Nothwendigkeit, Ver

wechslungen mit sonst gleichnamigen Personen zu verhüten".

In der gelehrten Welt behilft man sich hier vielfach nach

dem abscheulichen englischen Muster mit Antou E., Oskar F.,

Richard M.; auch Beisätze zum Familiennamen müssen der

Differenzirung dienen, in Preußen fogar die römischen Ziffern.

Heute wird noch vielfach, wie in alter Zeit, der Taufuame

nach der Familientradition gewählt. Der Erstgeborene er

hält den Vornamen des Vaters; auch wird häufig der des

Großvaters, der der Mutter oder Großmutter oder auch

anderer Verwandter neubelebt. Aber auch religiöse Rücksichten

sind noch immer mächtig, besonders in den deutschen Alpen.

In Throl heißt der Erstgeborene gewöhnlich Josef, der zweite

Sohn Anton, das erste Mädchen Maria, das zweite Anna.

Auch nach dcmKalender entweder nach einem alluerehrten Heiligen

oder nach dem Landes-, Stadt-, Gewerbepatron oder endlich

nach dem Heiligen des Geburts- oder Tauftages, wird benannt;

als bekanntestes Beispiel sei Martin Luther (10. November

1483) angeführt. Der Namengeber leiht durch solche Wahl

seiner persönlichen Verehrung gerade des gewählten Heiligen

Ausdruck, stellt den Täufling unter den Schutz diefes himm

lischen Pathen und macht den Letzteren zugleich zum Lebens

ideal für sein Kind. Durch eine ethisch-religiöse Beihilfe, der

sich endlich auch die Nurdgruppe nicht völlig entziehen konnte,

ist der Name Marie zur Vorherrschaft in ganz Deutschland

gelangt; der Name Johann wird in katholischen Ländern gar

durch drei der populärsten Heiligen, den Täufer, den Evan

gelisten und St. Johann von Nepomut gestützt; als Beispiel

für die von einem Landespatron ausgeübte religiöse Tradition

mag das häusige und zwar ganz gleich häufige Vorkommen

von Leopold und Leopoldine in Wien und in ganz Nieder

österreich dienen. Benennung nach dem Tauftag ist jetzt wohl

zumeist dem deutschen Aelpler eigen: das Auftauchen ganz

ungewöhnlicher, ja selbst sinnwidriger Namen, wie Pctri Ketten

feier (jetzt Peter) Ruscgger, ist eine freilich nicht zu ver

meidende Folge dieser sehr alten Gewohnheit.

Nächst der religiösen erweist sich die dynastische Tradition

als besonders kräftig: hier gelangt Loyalität und Patriotismus

zum Ausdrucke. In erster Linie kommt da der Name des

jeweiligen Landesfürsten, seiner Gemahlin, des Thronerben,

der designirten Monarchin in Betracht, in zweiter Linie dann

überhaupt der durch die traditionelle Hilfe geschützte Namen-

uorrath der gesammteu Dynastie. Entstammt ein Herrscher-

Hans dem Auslande, oder holt sich ein Fürst seine Braut

aus einem anderen Staate oder Volke, so dringen wohl gar

ganz neue Namen ein: andererseits greifen, namentlich seit

dem Aufkommen der Romantik, die regierenden Geschlechter

(nicht nur in Deutschland) gerne ans mittelalterliche, fast ver

gessene Namen des eigenen Hauses oder der vor ihnen im

selben Lande regierenden Dynastien zurück: man erinnere sich

der hohenzollernschcn Waldcmar, Joachim, Eitelfritz, der wittels-

bachischen Luitpold, Ruprecht, Arnulf; die beiden mecklen

burgischen Häuser haben sogar jüngst a tempo den altslauischen

Namen Bonvi» ausgegraben. In Oesterreich gehen von den

dynastischen Namen Leopold, Heinrich, Friedrich bis auf die

Babeubcrger zurück; Rudolf und Albrecht stammen aus der

llllemannischcn Hcimath der Habsburger; Otto. Wilhelm, Ernst

kamen im 14., Sig(is)muud und Maximilian im 15., Karl

und Ferdinand im 16., Josef im 17., Thcrese im 17. und

von Neuem im 18. Jahrhundert, Franz, Rainer, Stephan

feit der Verbindung mit dem herzoglichen Hause Lothringen,

Elisabeth, Gisela, Valerie, Stephanie in den letzten Decennieu

hinzu. Für Preußen spielen Friedrich und Wilhelm (einzeln

und combinirt), Charlotte, Luise u. A. m., für Bayer» Ludwig,

Otto, Max. für Württemberg etwa Karl, für Sachsen Friedrich,

August, Friedrich August, für Hcsscn-Darmstadt Ludwig, für

andere deutsche Staaten andere Namen dieselbe Rolle. Nähere

Hinweise findet man in Arnold's Schrift.

Geschichtliche Conjuncturen tonnen zur Folge haben, daß

auch die Namen auswärtiger Monarchen, dann einheimischer

und ebenfalls wieder auswärtiger Staatsmänner oder Heer

führer die Nation bei ihrer Auswahl aus dem Namen-

vorralh unterstützen. So ist der schwedische Name Gustav

durchaus, Adolf zum Thcil ein Ausdruck der alten, seit der

zweiten Säcularfeier von 1632 noch überdies durch das

evangelische Vereinswesen gut conservirten großen Popularität

des „Löwen aus Mitternacht". Daß der Name Napoleon

als Taufname in Deutschland nur selten angetroffen wird,



W2 W, ?,Vit Gegenwart.

kann nicht befremden. In Norddeutschland und Österreich

war uun vornherein für den Namen Napoleon kein Boden

zu finden,- in den rheinbündischen Staaten aber hielt

man trotz aller Kriecherei vor dem Eroberer, bisweilen auch

bei wirklicher Sympathie für ihn doch feine Herrschaft

stets für etwas fo Ephemeres oder mindestens Unsicheres,

daß selten ein Pater wagte, sein Kind für die Zukunft durch

den auffälligen, nur auf den Corfen zu beziehenden Namen

zu stigmatisiren.*) Die Helden der Befreiungskriege haben

tiefere Spuren hinterlassen. Daß Morcau, der Zuuame des

Contre- Napoleon, 1813 manchen deutschen Knaben statt des

damals beliebten Moritz beigelegt worden sei, wollen wir

Kleinpaul glauben; auf Wellington führt Arnold den Namen

Arthur, mit viel größerer Sicherheit den bis 1800 recht un

gewöhnlichen Namen Alexander auf den russischen Mitkämpfer

der Völkerschlacht zurück. Während der Befreiungskriege

tauchen da und dort Mißbildungen wie Blücherine, Gneise-

nauette, Katzbachine oder selbst Waterloo als Taufnamcn auf.

Der Letzgcnllnnte ist zugleich Probe einer Namengebung nach

englischem Muster — bei den Bnten kann bekanntlich jeder

beliebige Eigenname unverändert als Vorname fungircn —,

und Aehnliches kommt auch später zuweilen noch vor: um 1848

waren Ronge und Garibaldi als Taufnamen nicht selten,

noch 1866 wurde in Berlin ein Hermann Josef Garibaldi

Schrader getauft, im vorigen Jahre berichteten die Tages-

blätter von einem kleinen Hans Labori X. Die Verbreitung

Iosef's in der Süd«, Otto's in der Nordgruppe hat ohne

Zweifel der Gestalt Nadctzky's und Vismarck's viel zu danken.

Aus jüngster Zeit endlich wußten die Zeitungen gelegentlich

von Bebelinen und Lassallinen zu erzählen. Gewiß schlechte

Witze.

Die interessanteste aller Namcngebungen, die literarische, ist

bisher so gut wie unbemerkt geblieben. In der Regel handelt

es sich um die allergangbarstc literarische Waare. den Roman,

hiernächst um Opern, gelegentlich um sehr beliebte Dramen,

und in allen diesen Dichtungen gewöhnlich um die Liebespaare.

Von fremden Nationen haben die Engländer uns hier am

reichsten beschenkt: Fanny als Koseform für Francisca stammt

aus Fieldings Roman „Joseph Andrews" (1742), und auf

ähnlichem Wege muffen wir Betty und Jenny bezogen haben;

fo hat ziemlich gleichzeitig der Richardsonsche „Grandison"

(1753) die allerdings auch dynastisch gestützte, ursprünglich

französifche Neubildung Henriette (englisch Harriel) fester ein

gebürgert. Den Namen Ostar und Malvine sieht man heute

nicht mehr an, welch weiten Weg sie bis zu uns zurücklegen

mußten: hier hat die deutsche Ossianschwärmerei sich und

dem jungen Liebespaare des gälischen Hcldenkrciscs ein Denk

mal gesetzt. Denselben keltischen, von Macpherson seit 1760

den Zeitgenossen so mundgerecht gemachten Dichtungen ent

lehnte Klopstock den Namen Selma, indem er dieses Wort,

das im englischen Pseudo ° Original ein Land, das Reich

Fingals, bezeichnet, mißverständlich in seinen Oden als Frauen

namen verwendete. Ziemlich gleichzeitig mit dem Ossiancultns

zieht die Begeisterung für Shakespeare in Deutschland weitere

Kreise: sie prägt den Gebildeten aus dem „König Lear" die

Namen der Halbbrüder Edgar und Edmund ein; aber Richard

wurde nachhaltig doch wohl kaum durch die Königsdramcn,

sondern erst durch den löwenherzigen Helden Walter Scotts

(„Ivunlioe« 1820 und ,,'Ilie ^»li^nian" 1826) populär, neben

ihm Flora („M^verlev" 1814); und wer weiß, wie viele

Name» noch sonst die ebenso zahlreichen als beliebten histo

rischen Romane des „großen Unbekannten" lanciert haben

mögen. Frankreich liefert relativ wenige ganz zweifellose

Fälle: Eduard (schon die Form weist von England ab) und

Julie ans der „Xouvells Heloiss" (1759), Emil aus dem

gleichnamigen berühmten pädagogischen Roman (1762). Den

') Nie unerfreuliche Sammlung Henry Bordiers ^I/^IIsmgAn«

»,ux l'uileriy«" (1872) dielet indeß manches Zeugnitz für deulfche Palhen-

tinder des ersten wie des drillen Napoleon,

ursprünglich gut deutschen, im Ritterdrama unsres 18. Ich-

Hunderts gern gebrauchten Namen Robert haben wir M

nicht erst von Scribe und Meyerbeer („lindert le OiM-

1831) bezogen, wohl aber fester einbürgern lassen, An

stammt ebendaher, und den „Hugenotten" (1836) der genannt!-

Compagniefirnm sind wenigstens die oberen Zehntausend ft:

den exclusiuen Namen Raoul verpflichtet.

Was unsere eigene Nationalliteratur anbelangt, so könne»

erst von dem Zeitpunkte an, da sie wirklich eine Angeles

heit der Nation wird, Erscheinungen literarischer Hilfe bck

achtet werden. Lessing hat zweifelsohne Emilie und Mim:

in stärkeren Umlauf gebracht. Aber keine Richtung unsn«

Schriftthums hat literarische Hilfe reicher und nachhaltig

ausgeübt als die ästhetisch ziemlich werthlose, trotzdem M:

deßhalb höchst populäre Ritterdichtung des endenden 18. Ich

Hunderts, welche bekanntlich an Goethe's „Götz" (1773) w

knüpft. Adelbert (von Weisungen!) erscheint als der K

liebteste männliche, Adelheid (von Walldorf!) als der beliebt!':!

Frauenname, nächst Adelheid in absteigender Ordnung MatbM

Kunig'unde, Bertha, von undeutschen Namen Agnes (Bein<W:

1780, Jos. Aug. v. Törriug) und Clara (von Hoheneiia

1790, Chr. H. Spieß). Aus den analogen, weit zahlreichem

und bunteren Romanen läßt sich ein viel größeres VeiM

nih gewinnen, wiederum beinahe lauter Namen, die zu jenn

Zeit ungewöhnlich, heute gang und gäbe sind. Außer t<?

bereits angeführten noch: (männlich) Adolf, Benno, BernbM

Verthold (am berühmtesten durch Arnims „Kronenwächm'

1817), Bruno, Emmrich (fo!), Erich, Hans. Hugo, Ki»

(von Kyburg 1795—1799, H. Zschokke), Kurt, Leoch:!

(Wächter. 'pseud. Veit Weber, 1762—1837, Mitanstiftei K

ganzen Rummels; wendet den eigenen Taufnamen gern iiü

Ottotar, Ott(o)mar, Robert und Rupert, Walther; (weib!,:

Elsbeth, Gertrude (so!). Hed(e)wig. Hildegard, Idu, M

der den Rittergeschichten gleichzeitige, kaum minder belieb«

weinerliche Familienroman bevorzugt in seinem Hauvtvemm

A. H. I. Lafontaine (1758—1831) die ritterlichen Na«

Clara (du Plefsis 1794). Walther (oder das Kind auf dm

Schlachtfelde 1813) u. A. m.. ebenso die nächstfolgende lüi

rarische Moderichtuug, das Schicksalsdrama, wo z. V. W-'

Kurt, Leonhard, Walther, Agnes aufgewärmt werden. 3ci

in feiner hybriden Form widerwärtige Name Theobald N

stammt ebenfalls der Ritter -Schicksals «Sphäre: in M

Werner's „Martin Luther" (180?) heißt die auffallend

Gestalt so. Auf Goethe's Rechnung kommt die Festigt

von Erwin, Margarethe und Gretchcn, Eleonore (Leoim

Lenore), Ottilie, Felix; die gezierten Frauennamen Aum

und Natalie aus Wilhelm Meisters Lehrjahren (MN

haben sich nicht zu behaupten vermocht. Luise hat der M

des berühmten Vossischen Idylls (1795) kaum bedurft, M

aber die erst von 1800 an häufiger auftretenden M

Thetla, Johanna der Popularität Schillerschcr Tragik, weil-

auch den spanisch-deutschen Roderich eine Zeit lang iil«

Wasser hielt. Den besonders in Oesterreich beliebten Ncml

Rosa hat Goethe's Schwager Vulpius („Rinaldini" 1W'

die im Norden heimischere Sabine der den Classikcrn «i

haßte Karl August Völliger („Sabina oder Moigcns<M

einer reichen Römerin", 1803) auf dem Gewissen. Diedciü^

Oper befestigt Leonore („Fidelio" 1791), führt aus 2pl»'^

Alma ein (ca. 1810 eine fo betitelte Oper Vernh. Ronckl^

1843 eine des gefeierten Flotow) und giebt 1822 der gw

chischen Agathe die volle Hülfe des Freifchütztaumels; ZnliA

und Elvira („Don Juan" 1787) kommen noch heute ab u»?

zu vor. Für den weiteren Verlauf des letzten Iahrhmidcss

sind die Einflüsse des Romans nicht zu unterschätzen; Amü

nennt nur Oswald uud Lisbeth (Immermann's „Mnü>

Hausen" 1838), Egon, vom Hause Fürstenberg traditio«!

conservirt, Guido und Melanie (Gutzkow's „Ritter vom Gchl'

1850—1851). Irma (Auerbach's „Auf der Höhe" M

fchon Müllner's „König Yngurd" 1817 hat den Nain
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popularisirt), Edwin (Heyse's „Kinder der Welt" 1873),

Elsbeth wird vom Nitterroman bevorzugt, Ilse (lautlich mit

einer reindeutschen, z. B. durch das Harzflüßchen, conservirten

Wurzel zusammentreffend) seit Hcine's „Harzreise" (1826)

überallhin verbreitet und durch Freytag's „Verlorene Hand-

schrift" in Professorenfamilien endemisch. Else hat die

Marlitt'sche Muse („Goldelse" 1866) wieder zu Ehren ge

bracht. Wenn aber Arnold schreibt: „Immermann trägt die

Verantwortung für das salontirolerische „Elfi", welches er

neben anderen, in unseren Alpen nie erhörten Namen seinem

„Trauerspiel in Tyrol" (1828) einfügte, worauf Elfi acht Jahre

später von Laube's Neisenovellen und sogar von dem Amerikaner

Longfellow in der „6oläen iLßLuä" (1851) als Eiste wieder

holt wurde." so irrt er etwas. Tyrolisch ist Elfi allerdings

nicht, wohl aber gut schweizerisch und von Gotthelf („Die

seltsame Magd") öfter angewandt. Besonders reich ist die

Quelle Richard Wagner: Elsa („Lohengrin" 1850) tritt von

Weimar aus einen förmlichen Siegeszug durch Deutschland

an. Ein Aehnliches ward später („Walküre" 1870) den

Wälsungen Siegmund und Siegfried (Siegfried Wagner!)

zu Theil, welche kein früherer Umdichter unseres grüßten

Volkepos hatte einbürgern können. Daß ferner Irene durch

„Rienzi" 1842), Walther und Eva durch die „Meistersinger"

(1868) gekräftigt worden sind, wer möchte das leugnen? Aber

Wagner kommt noch in anderer Hinsicht hier für uns in Betracht.

„Seit Jean Paul," schreibt Arnold, „hat kein deutscher Dichter

die psychologischen Werthe der Namen so tief erkannt und

so meisterlich ausgenützt als Wagner. Wie heiter und doch

zugleich tiefsinnig spielt Hans Sachs mit seinem eigenen

und Eva's Namen, mit den religiösen Hülfen beider! Auch

Walther von Stolzing ist sich wohlbewußt, wie sein Meister

von der Vogelweid zu heißen, selbst David ist nicht wahllos

dem königlichen Patron der holdseligen Kunst nachbenannt.

Tristan und Isolde schwelgen ein Jedes im Namen des

Andern. Bei Nebenfiguren wie Biterolf, bei Hauptpersonen

wie Loge und Parsifal wird die etymologische Bedeutung der

Namen gefliffentlich und immer sinnvoll betont, nirgend aber

sind Namengebung, Namensinn und Namenlust herrlicher der

Dichtung gewonnen worden als im eisten Acte der „Wal

küre": „Friedmund darf ich nicht heißen; Frohwalt möcht'

ich wohl sein: doch Wehwalt nmß ich mich nennen ... des

Wehes waltet' ich nur." Der das Fürchten nie gelernt, der

prädestinirte Held aller Helden, ist schon vor der Geburt

benannt: ,den Namen nehm' er von mir — „Siegfried"

freu' sich des Sicg's!'"

An den Sprachgrenzen und in Sprachinseln macht sich

der Einfluß des Nachbarvolkes gelegentlich auch in der

Namengebung geltend; man denke etwa an die Jean und

Louis im Elsaß Das trifft auch für die deutsche Schweiz,

zu mit ihren zahllosen Henri (dialektisch Hangeri). Die viel

fach testamentarischen Namen sind dort seltener geworden und

finden sich höchstens noch beiden Weibern: Esther, Susanna,

Regula (Züs und Regel bei G. Keller). Andere wie Magdalene

(Müde), Ursula (Urschel), wohl nur weil sie von der Geist

lichkeit unterstützt werden. Dann haben sich in den deutschen

Alpen jene hochtrabenden Mädchennamen erhalten, die nur im

Diminutiv erträglich oder hübsch weiden: Apollonia (Loni),

Nothburga (Burgei), Kunigunde (Gundel), Filomena! Dahin

gehörten auch die protzigen Namen im katholischen Algäu,

wo jeder Viehtreiber und Mistträger Claudius heißt (der

Münchner Maler Claudius Schraudolph aus Oberstdorf!) und

die Kuhmägde nur noch Joses«, Ludwig«, Claudia getauft sind.

Auch die Namengebung unserer Mitbürger jüdischen Stammes

Hütte eine Untersuchung verdient. Früher bedienten sie sich

ausschließlich alttestamentischer Namen, Das hat sich, zum

Theil gewiß unter dem Einflüsse der antisemitischen Bewe

gung, geändert, aber schon vorher wurden die Namen vielfach

christianisirt und germanisirt. Aus Moses wurde Max oder

Moritz, aus Loeb Ludwig, aus Saul Paul, aus Seligmann

Siegmund ic. Heute ziehen die Juden meist Namen vor,

die sie möglichst wenig von ihren arischen Mitbürgern unter

scheiden, wenn nur der fatale Familienname nicht oft zum

Verräther würde: Karl Emil Franzos, Paulus Cassel. Be

sonders beliebt sind jetzt bei ihnen die Namen Richard,

Paul, Max.

Arnold hat an mehreren Wiener Volksschulen eine

Namenzählung vorgenommen, .wonach von 700 Knaben und

700 Mädchen nur 33 mänuliche, 25 weibliche deutsche Namen

kommen. Eine rigorose Zählung müßte übrigens von den

Fraucnnamen noch volle 18 ausstoßen: allen -inen (7). die

Nildungen aus deutschen Wurzeln mit dem romanischen

Suffix <!e (2), französische Ableitungen (Adele, Charlotte.

Luise), italienische (Hermine, Ludouica); auch gegen Friederike,

Hertha, Irma ließe sich Manches sagen, so daß am Ende

gerade nur 8 allweg gutdcutsche Namen übrig blieben: Emma,

Bcrtha. Hilde(gard), Gisela, Hedwig, Ida, Mathilde, Klotilde.

Günstiger steht es bei der männlichen Gruppe: vou 33

deutschen Namen kann keiner ernstlich angefochten werden, es

müßte denn Robert, der französische Platzhalter für Rupert,

oder Richard (wegen des ersten Vocals, der nach England

weist) oder der ein wenig vom Latein angehauchte Leopold sein.

Immerhin, die Männernamen, wie sie vor etwa einem Jahr

zehnte in Wien den neugeborenen Kindern verliehen wurden,

waren zur Hälfte deutsch. Eine Namenzählung in den Ge-

mcindeschulcn zu Verlin würde vielleicht ^in anderes Resultat

ergebe«; hier macht sich die Sucht nach aparten, vornehmen

Namen bemerkbar. Sogar unter den Gassenjungen hört man

immer häufiger die „feinen" Namen Erich, Herbert, Hertha,

Elly (Elise) :c. Die Mode ist eben auch iu der Namen

gebung stärker als die Tradition.

Literatur und Aunlt.

Bei Franz Stuck.

Von Eduard Engels.

Die Premieren-Stammgäste des Münchener Residenz-

theaters wissen, daß dort im ersten Rang, kurz vor Beginn

der Vorstellung, alle Mal ein stattlicher junger Mann in

Begleitung einer interessanten jungen Frau zu erscheinen und

sich, ohne irgend Jemanden zu grüßen, stumm, doch ein wenig

nervös, in der dritten Loge zur Rechten der Bühne nieder

zulassen Pflegt. Die Beiden erregen jedes Mal die Aufmerk

samkeit des ganzen Hauses, obgleich sie persönlich weder in

Kleidung noch Gehaben irgend etwas thun, um diese Auf

merksamkeit zu ermuntern. Wenn es nach ihnen ginge, würde

man sie jedenfalls überhaupt nicht fehen. Sie betragen sich

so eingezogen wie nur möglich. Kaum daß sie ein wenig

mit dem Glas herumschauen oder ein leises Wort wechseln.

Wie Fremde scheinen sie sich vorzukommen. Und sie haben

auch in der That etwas Fremdes. Die Dame zumal. Man

tonnte sie auf den ersten Blick für eine Französin oder Süd

länderin halten, so schwarz ist ihr Haar, so schwarz das Auge,

so geschmeidig der nicht eben üppige Körper, Aber noch

fremdartiger muthct doch bei näherem Zufcheu Er an. Man

hat auf antiken Fresken oder Vasenbildern Gladiatoren und

Ringer: denen ficht er ähnlich. Seine Gestalt ist, ohne

colossalisch zu Wirten, wie geladen mit Kraft. Es ist etwas

Stählernes in seinen geschweiften Gliedern, etwas gedrungen

Trotziges in feinem ganzen Bau. Athletisch mag das rechte

Wort für ihn fein, nur muß man sich darunter nicht allzu

viel Schwerfälligkeit vorstellen. Schwer ist an ihm nur der

breite Nacken, ein echter, rechter Sticrnackcn, viel zu stark für
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den kleinen Kopf. Aber was ist auch das für ein seltsamer

Kopf! Slavisch? Magyarisch? Keltisch? Semitisch? Man

weiß nicht, wie man ihn rubriciren soll. Das krause Schwarz-

Haar, der dünne schwarze Schnurrbart, die gedrückte, niedrige

Stirn, das gewaltige Kinn, die breiten Lippen, die unter

starken Brauen gleich schwarzen Kohlen in tiefen Kaminen

glühenden Augen — das Alles muthet so räthselhaft an, daß

einmal Jemand direct gefragt hat, wie er, Franz Stuck, der

geborene Niederbayer, denn nur zu fo — italienischem Aus

sehen komme? Stuck war von der Frage äußerst betroffen.

Cr besann sich eine ganze Weile und ineinte gedankenvoll,

wie sonderbar doch das sei! Seine Familie daheim in Tcttcn-

born sei in weitem Umkreis unter lauter blonden Leuten die

einzige schwarzhaarige und schwarzäugige, und man habe oft

davon gesprochen, ohne einen Anhalt für die Abstammung zu

finden . . . Indessen ist der physiognomische Nachweis un

verkennbar, meint F. H. Meißner, und er wird durch Kenn

zeichen des Kunststils noch gestützt: Das Gefühl für freie

Behandlung der Form, besonders des Mcnschenkörpers, ist in

Stuck's Kunst südromanisch. Die graziöse Hand in der Zeich

nung, das sichere Geschick im Aufbau, ein verschlagenes Ge

fühl für feine und intime Farbenreize, eine unruhige Gluth

sprechen gleichfalls dafür; nicht minder die Gewandtheit dem

Leben gegenüber bei bedeutender Kunst und gesellschaftlich

unbedeutendem Herkommen. Nur das transalpine Blut gicbt

diese natürliche Winde und diesen natürlichen Weitblick, —

das deutsche unter ähnlichen Verhältnissen nicht. Sehr be

zeichnend ist auch Stuck's Verhältnis; zur Landschaft. Er ist

draußen groß geworden, ein Naturträumer und Schwärmer,

und doch ist sie ihm immer nur Coulisse oder auch ein

stimmungsvoller Unterton im Vildaccord, wie man es in der

italienischen Kunst findet. Indessen fehlen ihm auch gewisse

deutsche Elemente nicht. Seine Bildung ist so deutsch wie

der Stich von Humor, den er besitzt. Nie würde ein Romane

so individuell auffassen, so charakteristisch behandeln, noch

sein Gefühl für das augenblickliche Leben fo weit treiben.

Hier ist der Südländer immer repräsentativ, Stuck dagegen

beinahe ein Vollbürger von den grünen Gelände« der Isar.

Und die Vollbürger von den grünen Geländcn der Ifar

spüren das und sind ihrem Glückskind, ihrem Franz Stuck,

aufrichtig zugethan. Mag er nur immer in seiner Theater-

löge sitzen und Niemanden sehen noch grüßen, ihm nicken

doch Alle heimlich zu und verstehen ihn vollauf, wenn er

sich trotz all seines Ansehens nicht so in den Vordergrund

drängt, wie so viel Andere, Kleinere. Man darf sagen, daß

in München Niemand populärer ist und doch Niemand weniger

für feine Popularität thut, als Stuck. Wenn es nach den

Miinchenern ginge und Münchener Art sich auf das Geschrei

der Ncclame verstünde, man würde Stuck im Baedeker unter

den Sehenswürdigkeiten der Stadt eintragen lassen und ihn

noch gar mit drei Sternen versehen, — ihn und sein be

rühmtes Wohnhaus.

Das, ist nun freilich wirtlich Baedeker°fähig, dies Wohn

haus — anderwärts würde mau sagen „Palais" — und

hat jedenfalls nirgendwo seines Gleichen. Stuck selbst hat

es entworfen und nach eigenen Plänen bis auf die kleinsten

Einzelheiten der (unter'm Dach befindlichen) Küche ausgestattet.

Man überschreitet auf einem an Stelle der unlängst ein

gestürzten Prinzregentenbrücke erbauten Holzsteg die Isar,

steigt die Gasteiganlagen hinan und kommt in eine der

fashionabelstcn. aber noch wenig angebauten Gegenden

Münchens. Possart hat dort sein Haus, Adolf Hildebrand

das feine, und Neubayreuth, »lia» das Prinzregenttheater, steht

eben dort. Nach der Stuck'schcn Villa braucht mau nicht

lange zu suchen.. Sie ist so eigenartig, daß man sie mit den

Nachbarbautcn schlechterdings nicht verwechseln kann. Es ist

ein geschlossener, beinahe würfelförmiger Bauklotz mit Erd

geschoß, Etage und Obergeschoß, der, abgesehen von einem

wuchtigen Gesims mit Zahnschnitt und den ohne Architektur-

rahmen, als einfache Mauerschlitze behandelten Fenstern, bei

nahe keine Gliederung aufzuweisen hat. Auf dem Tech

stehen vier antike Statuen, zur Rechten schließt sich eine

Pergola mit der säugenden Wölfin Roms in Aroncegufj an,

und die Vorderfront weist eine von vier mächtigen dorischen

Säulen getragene Vorhalle auf, unter welcher eine mit dm

Meduscnhaupt geschmückte Nronccthür in das Innere l«

Hauses führt. Das Ganze macht in seiner clafsisch-gradlinigen

Einfachheit und dem hellgrauen Steinton des MauerverpuW

einen stark südlichen Eindruck und bedürfte, um zu volle:

Wirkung zu gelangen, einer Umgebung von Hochragenheu

Cypressen und eines Himmels von der dunklen Bläue de-

tropischen.

Auf das Glockenzeichen erscheint ein livrirter Tienel,

der mit der Miene eines Majordomus die Karte des Besuchcii

in Empfang nimmt und die Meldung besorgt. Der HG

Wegs Eingeweihte läßt sich von seiner Feierlichkeit natu'M

nicht einschüchtern, sondern begleitet ihn unverzagt zum

Atelier hinauf. Man schreitet durch ein geräumiges Vestibül

mit Mosaik-Estrich, Cassettendecke, polychromirten Statuen und

schwarzpolirten Zimmcrthüren und steigt eine schmale steinern«

Treppe hinauf, deren Wände weiß gelassen sind, um eini

Galerie italienischer Meisterwerke aufzunehmen. Droben wn!'

ein schmaler Treppenpodest, eine Bronccthür, — das Atelin,

Sehr elegant gekleidet, ohne alle Spuren der Arbeit,

wie Jemand, der lässig in alten Papieren oder Kostbarkeiten

kramt, hantirt der junge Professor zwischen einem Dutzend

Bilder. Er hat deren immer eine ganze Anzahl in Arbcu,

„Wie ich gerade gelaunt bin," sagt er leise, „male ich baldig

diesem, bald an jenem. Ich brauche die Stimmung sch.

Und dann kommen einem auch die besten Einfälle, wenn man

sie gar nicht sucht. Da bin ich z. B. hier am arbeiten

schaue zufällig auf, sehe jenes Bild dort, entdecke irgend eine

schöne Nuance, die sich anbringen, irgend eine störende, die

ich beseitigen könnte, und mache mich sofort daran, meine

momentane Eingebung mit dem Pinsel festzuhalten."

„Und darf man fragen, wie in der Regel folch ein

Stuck'schcs Gemälde entsteht?"

„Im Anfang war der — Rahmen. Ich mache ihn mil

meist selbst. Zeichne, modcllire, töne ihn. Ja, wenn ich ganz

aufrichtig sein soll, muß ich sogar gestehen, daß mir bisweilen

der Nahmen die erste Anregung zu einem Bilde giebt,"

Das Gespräch wendet sich dann der neuesten KunstplM

und dem Erlöschen des Naturalismus zu, „Seien wir frch

daß diese Mode überstanden ist," sagt Stuck. „Gewiß, m

hatten sie nöthig! Aber nur als Durchgangsstadium. M

hatten das Malen verlernt und noch verschiedenes Andere,

Da mußten wir natürlich wieder einmal bei den Anfangs

gründen beginnen. Man verlegte sich darauf, eine geuM

Abschrift der Natur zu geben. Die Phantasie war in dic

Neichsacht gethan. Aber auf die Dauer ging das natürlich

nicht an. Die Phantasie bewaffnete sich zum Kampfe. Pro«

uinz um Provinz eroberte sie das verlorene Gebiet zuiüä

Heute herrscht sie wieder in alter Herrlichkeit."

Es war mir natürlich nicht wenig interessant, einen der

Koryphäen der Moderne den Stab über den Naturalismus

brechen zu sehen, und wir erörterten das Thema »och eine

ganze Weile im Detail. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich,

daß Stuck besonders große Erwartungen von der heutigen

Illustrationskunst hegt. Auch erzählte er mir von seinem

langjährigen Wunsche, Spanien zu bereisen und Pelasque;

zu studiren: „Die schönste Gelegenheit zu dieser Fahrt habe ich

leider verpaßt. Es war damals, als ich an meinem Friess

arbeitete, Generalmusikdireetor Levi concertirte eben m

spanischen Hofe. Er hatte mich eingeladen, ihn zu begleiten

Aber ich konnte mich von meinem Bilde nicht trennen."

Es hält fehr schwer, Stuck zum Reden zu bringen. Er isl

sehr umgänglich, sehr ungekünstelt, sehr bescheiden, aber -

verschlossen. Was er zu sagen hat, sagt er so kurz wie nch
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lich. Da ist kein Wort zuviel, keines zu wenig. Er hat

wohl überhaupt kein Bedürfniß, sich mitzutheilen. Er möchte

errathen sein. Er spricht zaghaft — er, der Athlet, er be

dient sich gern hypothetischer Wendungen, er, der Niemanden

zu fürchten braucht! Dabei hält er den Kopf immer ein

wenig nach vorne geneigt, als trage er an irgend einer un

sichtbaren Last, fast möchte man sagen an einem Schicksal.

Doch ist er durchaus nicht bekümmert. Er kann sehr lustig,

sogar außerordentlich lustig sein, wenn er einmal aufthaut.

Nur thaut er eben sehr schwer auf. Er gehört zu den Seß

haftesten am Kneiptisch, aber er trinkt stumm. Insofern ist

er ein echter Deutscher, und unter den Deutschen wiederum

ein echter Bauernsohn. In Stuck ist zuviel dumpfe Erdtraft,

als daß er redselig sein tonnte. Sein Genie producnt wie

die Scholle: das Gewaltigste und das Blumenzarteste, aber

lautlos. Bahr hat gesagt: Er malt in irren, dunklen Zeichen

die Schauer und Ahnungen, das Unsägliche an Lust und Leid,

alle Rüthscl jenseit des Verstandes. Er malt den Kern des

einsamen Gemüthes. Kein Künstler mag sich selbst und uns

Allen so sehr ein Mysterium sein.

Wir können ihm bloß äußerlich, indircct, beizukommen

suchen, so wie wir den Kindern der Scholle mit dem Mikroskop

und dem Linne'schcn System nachstellen. Und insofern ist

vielleicht das Milieu, das er sich für seinen täglichen Wirkungs-

und Lebenstreis geschaffen hat, von einiger Bedeutung. Da

redet der Wortkarge noch am deutlichsten.

Sein Atelier ist ein längliches Rechteck mit einem ein

zigen großen, in weißen Floren verhängten Fenster auf der

Schmalseite. Hier fluthende Helligkeit, drüben am anderen Ende

des Saales allerhand Winkel voll malerischer Dämmerung.

Grüngoldene Wanopfeiler tragen einen Architrav; verblichene

Gobelins bedecken die Wandflächen zwifchen den Pfeilern.

Das Auffälligste ist die Decke: ein Stcingebält mit Cassettcn

von wahrhaft cyklopifchen Formen. Und der Fußboden: eine

blankpoliite Mosaik aus rothen, fchwarzcn und weißen Holz

stückchen. Den koloristischen Hcmpteffcct aber bietet ein merk

würdiger, wie G. Habich es nennt, aedicula-artiger Aufbau,

den der Künstler nahe beim Fenster errichtet und zu einem

wahren Feuerzauber von Glanz und Farbe gestaltet hat.

Gleißendes Goldblech und stechendes Metallgrün bekleiden

zlvei Pfeiler, welche ein antikes Relief von der Art der

griechischen Gräber -Metopen umrahmen. Auch das Relief

selbst ist in tiefe, leuchtende Farben getaucht. Welche Be

deutung, fo fragt Habich, mag diefes Farbenprunkstück für

die künstlerische Persönlichkeit des Mannes haben, der an

gesichts desselben Tag für Tag arbeitet? Gewiß muß es

auf ein Auge, das durch unsere moderne Farbenzärtelei so

leicht in die Gefahr der Hyperfensibilität gebracht wird, als

ein Kräftigungsmittel ersten Ranges wirken, wenn auch die

Sinne des Durchschnittsmenschen davon wie von einer sieben-

schwänzigen Geißel berührt werden mögen. Als Stärkungs

mittel des Sehorgans, über zugleich auch als Gradmesser der

eigenen malerischen Leistungen mag Stuck diese Farbenfcmfarc

dienen, und man wird überzeugt fein, daß ein Bild, welches

dieser Nachbarschaft Stand hält, fpäter bei öffentlicher Aus

stellung keinen noch so vordringlichen Concurrenten zu scheuen

braucht.

Wie das Atelier, so sind auch die Repräsentationsräume

vor Allem auf wuchtige Falbenstimmungen hin componirt.

In der Formensprache geben sie ein reizvolles Gemisch

hellenischer Elemente mit solchen des Louis Seize-Geschmacks

und des englischen Präraphaelismus. Ans herbe Archaismen

von streng linearer Simplicität sind mit origineller Willtür

allerhand zärtliche Einzelheiten späterer Jahrhunderte ge

pfropft. Ein auf Monumentalität gerichtetes Stilgefühl hat

sich da bereit finden laffen, der Anmuth zierliche Complimente

zu sagen.

Den großen Empfangssaal nächst dem kaltgetünten

Vestibül beherrscht ein pompöser Dreillang von Gold, Grün

und Schwarz. Grüne Marmortafeln in broncenen Nahmen

bedecken die Wände. Der Fußboden zeigt eine Mosaik aus

weiß -schwarz «grünem Holz. Die Decke ahmt die Wirkung

patinirter Aronce nach. In Nischen stehen Marmor- und

Broncebüsten. Das hereinfallende Licht ist durch Tiffanyglas

gedämpft. — An das Empfangszimmer stößt der Musiksalon.

Hier ist der Plafond mit den Zeichen des Thierkreises und

der Milchstraße in Gold auf blauviolettem Grunde geschmückt.

Die Wände tragen Fresken, von Stuck's eigener Hand; in

einer Nische thront, ebenfalls ein Stuck'sches Werk, die un

nahbar feierliche Pallas Athene. Auf das Roth des Fensters

aber projicirt sich die schwarze Silhouette des Flügels mit

der Energie des Placatstils. Die Bibliothek ist in einem als

cassettirtes Tonnengewölbe behandelten Durchgang unter

gebracht. In Wohn- und Arbeitsgemach dominiren Tcppiche,

Gobelins und Polster, die auf eine feine Harmonie in Gold

und Blau gestimmt sind. In das märchenhafte Boudoir der

Hausherrin hat Lenbach ein Porträt der glücklichen Besitzerin

gestiftet. Es stammt aus der Zeit der Lenbach-Fälfchunge»

und trägt die Aufschrift: «19. Dec. 18i)3. Echt."

Stuck ist jetzt 37 Jahre alt. Zeh» Jahre lang hat er

nur gezeichnet. Dann nahm er Plötzlich die Palette zur

Hand und war. in zwei Jahren ein gefeierter Maler. Den

Maler gelüstete es jedoch, das Modellirholz zu handhaben,

und die Pariser Weltausstellung bewies, daß er als Bild

hauer fast ebenso bedeutend, wie als Maler ist. Während

er aber durch all das die Welt in Staunen setzte, erbrachte

er gleichzeitig als Schöpfer seines Heimes den Befähigungs

nachweis als Architekt und als Decoratenr, so daß er sich

heute wohl, wie die alten Renaissancemaler, als „aller Künste

Meister" fühlen darf. Ein fo „ganzer" Kerl, wie er, ist

heute in der gesummten deutschen Künstlerschaft nicht vor

handen. Seine Ganzheit, das ist sein höchster Ruhmestitel.

Wie der Athlet sagt: dies Gewicht da kann ich heben, — und

er hebt's, so hat Stuck ein ruhiges, sicheres, zweifelloses

Kraftvcrtrauen. Ich fchließe mich Bierbaum an, der einmal

geschrieben hat: „Stuck will nie über sich hinaus, so sicher ist

Maaß und Gewicht in ihm. Er hat nicht das Fieber, das

zum athemlosen Jagen, zum Ueberstürzen treibt. Seine Art

hat etwas wunderbar sicher Schreitendes, Entw'ickelungs-selbst-

verständliches. Wer die Folge seiner Werke und wer ihn

selber kennt, der weiß: Dieser da wird nicht straucheln, denn

er rennt nicht, sondern geht, genießend, beobachtend, ruhig

rüstig seinen Weg; fallen aber wird er schon ganz und gar

nicht, dieser Festfüßige, Augenfcharfe, dieser Gesunde."

Zur ^benteurerliterawr.

Von I, Vachmayr.

Vor einigen Tagen erzählten die Berliner Blätter unter

der Spitzmarke: Casanova — ausgeblieben! von einer Ge

richtsverhandlung. Die Strafkammer war eben zusammen

getreten, und der Nuntius rief vergeblich im Corridor den

Angeklagten Casanova aus, der schon vor hundert Jahren

selig verstorben war. Die Richter, die dies natürlich auch

wußten, begannen, nachdem wenigstens so die vorgeschriebene

Form beobachtet worden, die Verhandlung gegen eine neue

deutsche Ausgabe der berüchtigten Memoiren des Abenteurers

und erkannten auf Beschlagnahme der Platten und Exemplare.

Zum wievielten Male wohl seit dem Erscheinen des merk

würdigen Buches, das aller Verfolgungen spottet und un

sterblich bleibt?

Die Denkwürdigkeiten des Venetiauers Jacob Casanova

de Seingalt erschienen zuerst 1822 und 1823 und nach dem

großen Erfolg dieser Auszüge nahezu vollständig in zwölf
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Bänden bis 1828. Ich weiß nicht, ob Goethe sie noch gc--

tllnnt hat, der sich so lebhaft für Cagliostro, das Urbild des

Schiller'schen Geistersehers, für den sogenannten Grafen

Saint-Germain und die ganze Abenteurerliteratur interessirte.

So sehr interessirte, daß er in Palermo sogar Balsamo's

Familie aufsuchte und in feiner Weise unterstützte. Nichts

fesselnder auch als diese Abenteurer des skeptischen 18.

Jahrhunderts, die alle Welt fascinirten und betrogen. Aben

teuerlichkeit war ein Charakterzug des Jahrhunderts. Der

auffälligste Zug jener Abenteurer ist ihre unermüdliche Ge

schäftigkeit, sie wollen überall dabei sein; an allen Haupt

plätzen Europas ziehen sie umher, trotz der außerordentlichen

Beschwerden des damaligen Reifens! sie unterhalten überall

Beziehungen, werden zu diplomatischen Missionen benutzt,

kennen die Scandalchronik aller Höfe und Stände. Sie sind

Spieler von Profession, werden überall gut aufgenommen,

gerathen leicht in Händel und wissen ihre Waffen zu führen.

Auf das weibliche Geschlecht üben sie einen bestrickenden, be

zwingenden Einfluß aus. Helden aller Duelle und Alcovcn-

scandale, gebieten sie über geheime Zauberkräfte; der Stein

der Weisen steht ihnen zu Gebote, alle Wunder der Alchcmie

sind ihnen vertraut, sie machen Gold aus Kupfer und aus

Greifen Jünglinge,— Falschspieler, Taschenspieler, Hypnotiseure,

heute Bettler und morgen große Herren mit fürstlichem Ge

folge, heute in Schuldcnhaft, morgen gehätschelte Günstlinge

des englischen und französischen Königs, die rechte Hand der

Pompadour und anderer hoher Damen, Geheimagenten und

Herzensfreunde deutscher Fürsten, — sie sind Alles und Nichts.

Sogar der strenge menschenscheue Friedrich II. gewährt dem

zweifelhaften Herrn von Seingalt eine Audienz. Ohne Zweifel

hat Casanova nicht die große historische Rolle seiner Freunde

und College« Saint-Germain und Cagliostro gespielt. Aber

er hat das Eine vor ihnen voraus: er ist ein großer Schrift

steller. Seine Memoiren, die erst ein Menschenalter nach

feinem Tode erschienen, haben ihm einen Weltruf verschafft.

Und abenteuerlich wie die Geschichte feines Lebens ist auch

das Schicksal seiner Schriften und seines Nachlasses.

In einem Privatdruck der Stuttgarter Gesellschaft der

Bibliophileu hat Victor Ottmann ein kurzes Bild dieses selt

samen Menschen» und Bücherschicksals entworfen. Ja, er hat

die Mühe nicht gescheut, die fast verwehten literarischen

Spuren zu verfolgen und Archive und Bibliotheken zu durch

stöbern. Casanova — und auch das ist abenteuerlich genug —

gehört nämlich sozusagen literarisch nach Deutschland. Hier,

wo die Gerichte noch heute constatiren, daß er „ausgeblieben",

hat er beinahe Heimathsrecht. Er reiste und lebte viel in

Deutschland, am Rhein, in München und Augsburg, in

Berlin und zumal im üppigen Dresden, seine letzten Jahre

verlebte er im deutschen Böhmen. In Dux ist noch heute

sein Grab zu seheu. Er starb als Bibliothekar des Grafen

Waldstein, dem der abgehetzte Greis 13 Jahre diente.

In dem Duxer Refugium warf sich Casanova mit Eifer

auf literarifche Arbeiten wissenschaftlicher und belletristischer

Art uud unterhielt zugleich eine ausgedehnte Correspondeuz

mit befreundeten Persönlichkeiten. „Ueberblickt man seine

Productionen, so muß man staunen über die Fruchtbarkeit

und Vielseitigkeit dieses Mannes, dem nichts Menschliches

fremd zu sein scheint und der von dem unwiderstehlichen

Triebe beseelt ist, sich mit allen die Menschheit bewegenden

Fragen, seien es nun religiöse, ethische, historische, politische,

sociale oder wissenschaftliche, abzufinden und fein Bestes zu

geben, um auf dem Wege der Ertenntnih ein Stückchen weiter

vorzudringen. Und darin, in diesem ehrlichen Bemühen, liegt

die Gewähr der Verzeihung für manche Verfehluug, der

Aussöhnung mit den Schwächen seines Charakters und

Temperaments." Man kann dieses Urtheil Ottmcmn's unter

schreiben. Auch über Casanova's Leben in Dux hat er

Manches an Ort und Stelle aufgespürt. Graf von Wald

stein führte das Leben eines Grandseigneurs, wie es zu seiner

Zeit üblich war. und unser Held, der an der herrschaftlichen

Tafel speiste, hatte deßhalb häufig Gelegenheit, sich in einem

glänzenden und vornehmen Kreise der zu Besuch weilenden

Gäste — Fürst von Ligne, Prinzessin Clari, Fürst Iablonstn,

Prinz von Anhalt-Küthen und alle bekannten Namen des

österreichischen und sächsischen Feudaladels kamen darin vor

— zu bewegen und wieder den wohlthuenden Einfluß ver

feinerter Geselligkeit auf sich wirken zu lassen. War er in

liebenswürdiger Stimmung, was mit den zunehmenden Jahren

immer seltener vorkam, so suchte er sich durch Gelegenheits

gedichte und kleine Theaterstücke, die er für die Liebhaber-

bühne schrieb, angenehm zu machen — eine Probe dieser

dramatischen Versuche, den „Polemoskoft". druckt Ottmann ab

Der Schloßherr behandelte den Bibliothekar, wie Fürs!

von Ligne versichert, mit liebevoller Aufmerksamkeit und

einer Geduld, die gegenüber der wachsenden Reizbarkeit

des alten Herrn bewunderungswürdig war. Die schöne Gabe

der Dankbarkeit schien Casanova nur in sehr geringem Mcchi

zu besitzen, er betrachtete offenbar die vierzehnjährige Gast

freundschaft als etwas Selbstverständliches und ließ alle»

Gefühlen des Unmuths über kleine Leiden freiesten Lauf,

ohne die Vorthcile feiner immerhin respectablen und gesicherten

Stellung anzuerkennen. Er leidet je länger je mehr an

Verfolgungswahn und sieht besonders unter der Diencrschcm

Räuber und Mörder. Gott gebietet ihm endlich, Dux zu vci

lassen- Ohne an ihn besonders zu glauben, wie an seinen

Tob, den er in jedem Augenblick nahe glaubt, behauptet er

doch, Alles, was er thue, geschehe auf seinen Antrieb, und

er betreibt seine Flucht, wie einst aus den Blcikammcrn

Venedigs. Doch nein, der Himmel befiehlt ihm, von dem

Grafen Empfehlungsbriefe nach Weimar zu begehren, und

zwar cm den Herzog, der ihn liebt, an die Herzogin von Sachsen

Gotha, die ihn nicht kennt, und an einige Berliner Juden.

Heimlich verläßt er Dux, hinterläßt einen Absagebrief an den

Grafen, zartsinuig, eitel, aufgeblasen und voll innern Grimmes.

Der Graf lacht und sagt, er werde schon wiederkommen. —

Man läßt ihn in den Vorzimmern warten: lein Mensch trügt

ihm eine Stelle als Bibliothekar, Erzieher, Kammerherr oder

dergleichen an, und er nennt die Deutschen überall dumme

Teufel. Herzog Karl August von Weimar empfängt ihn sc

gut als möglich: aber in demselben Augenblick wird er am

Goethe, auf Wieland, seine älteren Günstlinge neidisch, decla-

mirt laut gegen sie und ihre Literatur und geht nach Berlin

Hier ereifert er sich gegen die Unwissenheit der Leute, den

Aberglauben, die Betrügereien der Israeliten, an die man ihn

empfohlen hatte, zieht für Geld, das sie ihm vorstrecken müssen.

Wechsel auf den Grafen Waldstein, die dieser lachend bezahl!,

und kehrt endlich nach Dux zurück, wo ihn sein Wohlthäici

herzlich umarmt. Casanova lacht und weint in einem Athem

und versichert. Gott habe ihm geboten, diese sechswöchentliche

Reise zu unternehmen, ohne Abschied aufzubrechen und endlich

in fein Zimmer nach Dux zurückzukehren.

Fürst von Ligne war auch der literarische Vertrauens

mann Casanova's uud hat an seinen Arbeiten thätigen Anthcü

genommen; so rcvidirte er z. B. — ebenso wie Graf Marcolin

in Dresden, von dem fpäter noch die Rede sein wird — den

Anfang der Memoiren, die Casanova erst in den letzte!:

Lebensjahren niederschrieb und die er dem Fürsten nach und

nach vorlas. Der Fürst hat die Veröffentlichung der Memoiren

nicht mehr erlebt — er starb i. I. 1814 — und giebt in

seinem Fragment einen Bericht darüber, der manche in den

Memoiren nicht enthaltenen Züge erwähnt, wobei er die Be

fürchtung ausdrückt, daß die Aufzeichnungen nie zur Ver

üffcntlichung gelangen würden. Er sagt von ihnen: »Sil

sind voll von dramatischem Interesse, lebhaft, hinreißend,

launig erzählt, mit philosophischen Ansichten, neuen, er

habenen und unnachahmlichen Reflexionen erfüllt" und nenm

ihren Verfasser „einen Mann von vielem Geist, schar'

umrissenem Charakter und umfassenden Kenntnissen".
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Die neueren Geschichtschreiber urtheilen nicht anders. Auch

ihnen sind Casanoua's Memoiren etwas Besseres als nur ein

unzüchtiges Buch, eine Beute aller Straf- und Sittenrichter.

„Wahrhaft bewunderungswürdig ist — schreibt Barthold —

mit welcher objectiuen Treue und Wahrheit unser Geschichts

schreiber die persönlichsten Verhältnisse beachtet. So viel

Probiersteine uns zu Gebote standen, um den Goldgehalt

seiner Angaben zu prüfen, fo ist es doch unter den Hunderten

von geschichtlichen Zügen kaum ein halbes Dutzend, in denen

er irrt, kaum einer, in dem er einer geflissentlichen Fälschung

überführt weiden kann!" Und weiter sagte er: „li?o steht

Casanova der Schriftsteller, Sittenmaler und Geschichtsschreiber

unendlich hoch über dem Abenteurer Casanova; so veredelt

sich ein Lebensroman, nach der gewöhnlichen Auffassung nur

voll der unzüchtigsten Bilder, zu einem Werke der ernsten

Klio, dergleichen die neuere Literatur kein anderes aufzuweisen

hat! Cafanova's Memoiren sind das vollendete, ausführ

lichste Gemälde nicht allein der sittlichen und der Gefellschafts-

Zuftände des Jahrhunderts, welches der französischen Staats

umwälzung vorausging, sondern auch der Spiegel des Staats

lebens in seinen individuellsten Zweigen, der Kirche, der

Denkweise der Nationen, der Vorurtheile der Stande; der

Abdruck der Philosophie, also des innersten Lebens des Zeit

alters. Wir möchten behaupten, daß, wenn alle anderen

Schriftwerke zur Kenntniß des XVIII. Jahrhunderts verloren

gingen, wir im Casanova hinlänglichen Stoff besäßen, um

die unausbleibliche Notwendigkeit einer allgemeinen Um

wälzung zu ermessen."

Zweiundzwanzig Jahre nach Cafanova's Tode, am 13. De-

cember 1820, erschien im Contor von Friedlich Arnold Brock

haus in Leipzig, dem Begründer des Verlagshauses F. A. Block

haus, ein Mann Namens F. Gentzel, der sich als Gehilse des

kaufmännischen Geschäfts von Anger K Co. in Leipzig vor

stellte und Brockhaus das in französischer Sprache abgefaßte

Original- Manuscript der Memoiren Cafanova's, aus etwa

600 Bogen bestehend, vorlegte. Gentzel behauptete im Auf

trage eines in Leipzig lebenden, angeblichen „Nachkommen

des weltberühmten Casanova" zu handeln, dem das Manu

script als Erbstück zugefallen wäre und der es jetzt zu ver

äußern wünschte. Dabei erwähnte Gentzel noch, der ehemalige

kurfürstlich sächsische Staats- und Conferenzminister Graf

Marcolini in Dresden (kurz zuvor 1814 in Prag verstorben)

hätte das Manuscript durchgesehen und ein Gebot von

2500 Thalern darauf gethan, welches indeß zum größten

Schaden des jetzigen Inhabers von dessen Vormunde ab

gelehnt worden wäre. Vrockhaus behielt das Manuscript in

Händen, und nachdem er, wie er schreibt, nur erst einige

Blicke in dieses „SchatMstlein von Welt- und Lebenskunde"

gethan, entschloß er sich, dem Besitzer eine von jenem früheren

Gebote des Grafen Marcolini allerdings fehl abweichende

Summe dafür anzubieten; er war dabei noch fehr zweifel

haft, ob irgend etwas von den Manuskripten sich zur Ver

öffentlichung eignen würde, Gentzel nahm dieses Anerbieten

im Namen seines Freundes an, und schon am 24. Januar 1821

wurde ein Contract darüber abgeschlossen. Jetzt nannte sich

auch der Eigenthümer des Manuscripts: er unterschrieb sich

Karl Angiolini und versicherte, „daß sämmtliche Manuscripte

fein rechtmäßiges und unbestrittenes Eigenthum seien". Außer

dem umfangreichen Manuscripte der Memoiren verlaufte

Angiolini nämlich in demselben Contracte an Brockhaus noch

drei andere kleinere Manuscripte Casanoua's,

Brockhaus vertiefte sich lange Zeit in das Studium der

Manuscripte und legte sie auch feinen literarischen Freunden

vor, namentlich Ludwig Tieck, Wilhelm von Schütz, Friedrich

Gustav Schilling und Otto von der Malsburg, Tieck schrieb

darüber u. A.: „Hält' ich nur noch mehr und Alles im

Zusammenhange lesen können! Der Mensch ist ganz verrucht,

aber sein Leben und die Art, es darzustellen, höchst anziehend.

Ich thäte gern etwas für dieses Buch." Tieck erbot sich

auch zur Mitherausgabe, aber Brockhaus übertrug die Ueber-

setzung und Redaction Wilhelm von Schütz. Dieser ver

öffentlichte im Jahrgang 1822 der Brockhaus'schen „Urania"

zunächst drei kleine Episoden aus den Memoiren, und in

einem Vorworte dazu berichtete Blockhaus übel die Erwerbung

der Manuscripte. Die beiden folgenden Jahrgänge der

„Urania" brachten noch weitere Fragmente, und einen Theil

der in diesen drei Jahrgängen mitgetheilten Episoden 'ließ

Blockhaus dann im Jahre 1823 in einer Separatausgabe

unter dem Titel: „Cascmovianna oder Auswahl aus Cafa

nova's de Seingalt vollständigen Memoiren. Erstes Bänd

chen" erscheinen: eine Fortsetzung davon unterblieb, weil sich

Blockhaus inzwischen zu einer umfassenden Veröffentlichung

aus den Memoiren entschlossen hatte. Diese bestand in einer

deutschen Uebersetzung oder vielmehr Bearbeitung der Memoiren

durch Wilhelm von Schütz. Der erste Band davon wurde

Ende 1821 (mit der Jahreszahl 1822) ausgegeben unter dem

Titel: „Aus den Memoiren des Venetianers Jacob Casa

nova de Seingalt, oder sein Leben, wie er es zu Dux in

Böhmen niederschrieb. Nach dem Original -Manuscript be

arbeitet von Wilhelm von Schütz," Wieviel Bände noch

folgen sollten, wurde von der Theilname abhängig gemacht,

die der erste beim deutschen Publicum finden würde; diese

war aber eine so lebhafte, daß sich Brockhaus bald dazu ent

schloß, das ganze Werk in gleicher Weise bearbeiten zu lassen.

Die Memoiren umfassen 12 Bände, die nach und nach in

den Jahren 1822 — 1828 erschienen. Zu den eisten vier

Bänden schrieb Schütz längere Einleitungen. Die gleichfalls

von Blockhaus vorbereitete erste französische Ausgabe erschien

erst nach seinem Tode. Sie umfaßt wie die deutsche Be

arbeitung 12 Bände, doch tonnten zunächst nur die ersten

vier erscheinen (1826 und 1827), weil der Weiterdruck des

Wertes von den deutschen Censurbehörden verhindert würde.

Aus diesem Grunde sind die folgenden vier Bände erst 1832,

und zwar unter einer Pariser Verlagsfirma, die letzten vier

nach einer abermaligen Paufe, da auch die französische Censur

das Weitererscheinen beanstandete, 1838 unter einer Brüsseler

Firma veröffentlicht worden.

Das Manuscript der Memoiren reicht nur bis zum

Jahre 1774, dem 49. Lebensjahre des Verfaffers, und bricht

dann jäh ab; Ottmann vermuthel deßhalb mit Recht, daß der

beträchtliche Rest noch irgendwo liegen oder vernichtet sein

müßte. Dies« Vermuthung wird noch durch den Umstand

bestärkt, daß ein von Cafanova's Hand geschriebener zweiter Titel:

„Iliztoire äe m» vie ^usciu'», 1'an 1797' beim Manuscript

liegt. Unzweifelhaft cxistirte eine Fortsetzung der Memoiren,

es spricht aber Mancherlei gegen die Annahme, daß der ver

schwundene Rest umfangreich gewesen sei. Wie aus dem noch

unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Casanova und dem

Finanzinspector Opitz in Czaslau hervorgeht, hatte Casanova

die Niederschrift der Memoiren auf Anregung seines Gönners

und Freundes, des Reichsgrafen Maximilian von Lamberg,

im Jahre 1790 begonnen und beschränkte er sich, nachdem

er schon 1792 nahe daran war, das Manuscript zu verbrennen,

auf die Beschreibung der ersten 50 Lebensjahre, „weil der

Rest seines Lebens so traurig wäre". Aus psychologischen

Gründen ist es unwahrscheinlich, daß er diesem Entschluß

zuwider kurz vor seinem Tode noch viel mehr geschrieben

hätte als das oben erwähnte zweite Titelblatt und einige

wenige Kapitel,

Liest man die Geschichte des Memoiren - Manuscriptes,

so drängt sich unwillkürlich die Frage auf: wo befand sich

das Manuscript von 1798 bis 1820, von Cafanova's Tode

bis zu dem Augenblick, wo es in Vrockhaus' Hände gelangte?

Ottmann findet keine Antwort hierauf, und es ist zweifel

haft, ob sich jemals eine finden wird. Welche Wanderung

mag das Manuscript in den 22 Jahren durchgemacht haben?

sragt er. „Da stirbt ein Mann, dessen Name in ganz Europa

bekannt war, und kein Mensch kümmert sich um seinen schrift
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lichen Nachlaß. Auf irgend eine Weise, vielleicht von Neugierigen

oder Habsüchtigen entwendet, wird er aus dem Tuxcr Schloß

geführt und von Leuten, die seinem literarischen Werth ver-

ständnißlos gegenüber stehen, nutzbar zu machen gesucht." Die

unbekannten Namen Gcntzel und Ungiolini geben keine An

haltspunkte für irgendwelche bestimmten Vermuthungen. Nur der

Name des Staats- und Conferenzministers Grafen Marcoliui

in "Dresden, der in diesem Handel auftaucht, ist bekannt,

Marcolini war ein Gönner Casanovas und intcrefsirte sich

lebhaft für ihn. Aus dem Briefe, den Casanova am 27. April

1797 an den Grafen Marcolini richtete und der dieser Studie

im Facsimile beilicgt, geht mit aller Klarheit hervor, daß

Casanova wenigstens den ersten Theil seiner Memoiren dem

Grafen vorgelegt hat. Als das Nächstliegende sollte man an

nehmen, daß Fürst von Ligne nach dem Tode Casanovas dessen

literarische Arbeiten, besonders die Memoiren, für die er das

intensivste Interesse hegte, an sich genommen habe. Das kann

aber nicht der Fall sein, weil der Fürst sonst in seinem „l?r<i^-

msiit, «ur <Ä8»nc>?a", worin er den Inhalt der Memoiren

aus dem Gedächtniß reeapitnlirt, den Besitz des Manuscriptcs

selbstverständlich erwähnt Hütte. Dafür, daß der Fürst das

Manuscript nach Casanova's Tode nicht an sich nahm, gicbt

es nur die eine Erklärung, daß es sich nicht im Schloß be

fand, und dicfe Thatsachc findet ihre beste Erklärung wieder

in der Wahrscheinlichkeit, daß der Verfasser es nebst den oben

genannten drei kleinen Arbeiten kurz vor seinem Tode an

einen Buchdrucker oder Verleger gesandt hatte, der aber nicht

den Muth besaß, ein so umfassendes und gefährliches Wert

zu publiciren. Das Manuscript mag dann Jahre lang in

irgend einem Magazin geruht haben und endlich in die Hände

des angeblichen Casanova'schen Perwandten Angiolini ge-

rathen fein. Immerhin muffen wir dem Schicksal noch dank

bar sein, daß uns die Handschrift wenigstens erhalten blieb.

Die Bearbeitung von W. v. Lchütz ist gar nicht übel, unter

schlägt aber manches Interessante, worum es Schade ist, und

manches Obscöne, das die Unterdrückung verdient. — schon

um die Richter und Censoren nicht noch mehr zu reiben.

Jedenfalls wäre ein getreuer Abdruck sehr erwünscht. Ob

aber möglich? Ottmann scheint an einen Privatdruck sür

deutsche BibliophilenVereine zu denken, aber die brächten doch

die Kosten nicht auf. Eher hoffen wir auf einen französischen

oder englischen Bücherliebhabcr oder Millionär. Auch die

reiche Firma Brockhaus tonnte ein nobile officium erfüllen.

Das Lustspiclchen, das Ottmann abdruckt, ist unbedeutend.

Nur ein Selbstporträt Casanova's darin ist merkwürdig.

Der Verfasser läßt nämlich folgendermaßen den galanten

Herzog von Richelieu preisen:

„Er ist ein Professor der Galanterie, vor dem man sich

wie vor einem Taschenspieler hüten muß oder wie vor einem

Fechtmeister, mit dem man sich mit den Waffen nicht messen

kann. Der Herzog von Richelieu ist ein Mann, dem keine

Eroberung schwer fallen kann, denn seine Gewalt ist fast

unbeschränkt und er macht sich kein Gewissen daraus, sie an

zuwenden, wo immer ihn ein Gegenstand intcressirt. Das

ist ein Routinier, der zu oft im Feuer stand und im Grunde

das weibliche Geschlecht, verachten muß. Ein hochmüthigcr

Despot, den jede denkende Frau fürchten muß, denn er ver

steht sich meisterhaft darauf, mit Höflichkeiten zu fesseln. Es

scheint, als ob er sich mit dem Rechte brüstet, womit er zur

selbeu Zeit triumvhirt, wo er mit allem Fleiß kalt zn bleiben

sich bemüht. Man soll so etwas in Frankreich bewundern:

ich will es glauben. Der Himmel möge ihn, mein Lieber, fern

von uns halten; denn er hat das Talent, gleichzeitig zu be

leidigen und lachen zu machen und einen schließlich dahin zu

bringen, daß man sich für recht dumm hält."

Offenbar hat Casanova sich hier selbst verherrlicht.

^»^

Heuilleton.

Kawdiuil »«!»««!>,

Mein 3'liick ist angenommen!

Milregret, der Direcwr der l'olie» ll^rosciu?», sitzt in seinem Arbeit

ziinmer: antike Möbel, orientalische Teppiche, Kunstgegenstände aus Bronce,

Gemälde erster Meister. Ter junge dramatifche Dichter Cocard tri»

schüchtern herein.

Eucard. Habe ich die Ehre, den Herrn Direktor zu sprechen?

Milregret (würdevoll). Persönlich, mein Herr. Bitte Play ,u

nehmen,

Eocard. Mein Name ist Eucard, ilnd ich bringe Ihnen ein

Manuscript . , .

Milregret, Schön.

Cocard. Torquemada, Trauerspiel in fünf Aufzügen , . . in Venen.

Milregret, Sehr schön.

Cocard (nntthiger). Alle meine Freunde, die es gelesen, haben

mir vei sichert . , .

Milregret (lächelnd). Ich bin überzeugt davon. Sprechen «ie

in vierzehn Tagen wieder vor. Es ist ja mein einziger Wunsch. junz<

Dichter zu ermuthigen. Auf baldiges Wiedersehen also, mein verr.

(Vierzehn Tage später,)

Milregret, Treten Sie nur näher, mein Lieber, und freuen

Sic sich mit mir,

Cocard -glückstrahlend). Wäre es möglich?

Milregret. Es ist möglich. In vierzehn Tagen werden ilm

fünf Acte aufgeführt,

Cocard (mit feuchten Angcn). O, mein Herr, wie dankbar bin

ich Ihnen! Wenn Sie wüßten, wie . . ,

Milregret. Dcmlen Nie mir nicht, mein lieber Cocard, ZK

sagte Ihnen ja, daß ich seiner von jenen Directoren bin ... E» ist

mein einziger Wunsch, junge Talente zu ermuthigen. Nur . . .

Cocard (leicht beunruhigt). Nur . . .?!

Miliegret. Erschrecken Sie nicht gleich. Ich bin nicht der Mnn

der „Wenn" und „Aber", Ich nehme an oder lehne ab. Also Ä

acceplire Ihr Stück, Das hindert aber nicht, daß ich Ihnen einen Rail

ertheile. Nun, Sie werden zugaben, daß „Torauemadci" auf dem Theater

zettel nicht hübsch aussieht, , , kurz, Torquemada ist schon veralte!,,.

Was würde» Sie etwa zu „Der Großinquisitor" sagen?

Cocard (verlegen), I» . . . ja . . . vielleicht . . .

Milregret. Also es bleibt dabei. Dann . . .

Cocard (unruhig). Dann . . .?!

Milregret (väterlich). Wie kindisch Nie sind, immer gleich zu ci

schrecken! Es ist nur eine Kleinigkeit, aber... Ich meine nämlich,

fünf Acte, das ist eine Zumuthung . . . (Gutmüthig.) Tagen Nie selbst

es ist etwas viel.

Eucard. Indessen . . .

Milregret, Sehn Sie, Sie wagen es nicht, das Gegentheii ^

behaupten. Wenn das Publicum drei Acte über sich ergeh« läßt, so >lt

das schon aller Ehren werth . . .

Cocard. Aber...

Milregre! (mit Festigkeit). Noch weitere zwei Acte, das ist mk>

zu viel. Wir leben in einer Zeit der rasch herunterzuspielenden knappen,

packenden Theaterstücke. Denken Sic an Mnscagni. Mit Wime,

Ach, mein lieber Cocard, wenn Sie mir Vertrauen schenken wollün'

Welches ergreifende Stück voll Kraft und Leben könnte das werden!.

Ein Act , . nur ein einziger . . . Aber welch' ein Act! Und wellte

Meisterwerk dann!

Eucard (blaß). Ein , , , ein einziger Act!

Miliegret. Ich weiß ja und begreife, was Nie dabei llört:

Die Umarbeitung. Aendern ist allerdings nicht leicht. Dazu gehiM

^
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eine geschickte, eine sichere Hand . . , Aber verzweifeln Sie darum nicht

gleich. Wir weiden uns an Machin wenden, den berühmten Machin . , .

Eucard (bestürzt). Den berühmten Machin?

Milregret. Ja, den berühmten Machin ,. , Es existirt nur

einer. Es giebt leine zwei Machin's! Ich will die Angelegenheil selbst

in die Hand nehmen; ich verspreche Ihnen, Alles aufzubieten und ihn

zu überreden. Ein Name wie Machin aus den Placatsäulen wird Ihnen

erst zu Ansehn verhelfen . . . „Von Machin und Cocard!" , . , Glück

licher Eocard!

Eocard. Ich würde gleichwohl vorziehn . . .

Milregret (lebhaft). Nah sein Name allein darauf stehe? . , .

Ausgezeichnet, mein Lieber! Ich wagte es nicht, Ihnen dies gleich vor

zuschlagen. Zwei Namen fetzen das Publicum allerdings in Verwirrung

. . . Dies alberne Publicum! Alfo es bleibt dabei — und in Profa

selbstverständlich, Verfe . , . (mit feinem Lächeln) das ist elwas altmodisch.

Eocard, Tann aber .. ,

Milregret (guimüthig). Na, was denn noch? Die Autorenrecht«?

Die wollen wir Machin überlassen. Was lümmern uns die Tanlitzmen ? !

Was wir wollen, ist die Ehre, der Ruhm . . .

Eocard, Allerdings . . . aber — !

Milregret. Wie? Was? Sie fürchten vielleicht, er tonnte außer

dem etwas für seine Arbeit verlangen?. , , Nicht das Geringste! (Mit

satanischem Lächeln.) Wir werden ihn hineinlegen! Dabei bleibt es.

Mit dem Titel: „Der Großinquisitor" und dem Namen Mnchin werden

wir einfach die ganze Stadt in Aufruhr verfehen. Eocard, mein Freund

Eocard, Sie werden mit Ihrem Erstling einen Erfolg haben, wie man

noch leinen erlebte,

Eucard (überzeugt). Glauben Sie wirklich?

Milregret (begeistert), Ihre Hand, Eocard, Auf Wiederlehen,

mein lieber Freund, Ich schreibe Ihnen bald!

Cocard (zögernd). Auf Wiedersehn . . , mein lieber Direcior,

(Feurig) Ach, wenn doch alle Nühnenleiter Ihnen glichen! (Er geht

strahlend ab,) 8.

Aus der Hauptstadt.

Der Abschluß.

Die Handlung spielt auf der Höhe des Jahrhunderts,

Zeit: Eine Nachbörsen-Slunde im Februar.

Luxuriös ausgestaltetes Ncrolhungs-Iimmer einer großen Aclien-

Nanl, Die Fenster sind mit Vorhängen aus schwerer, dunller Seide

versehe», womit wahrscheinlich angedculet werden soll, daß die Verband«

lungen in diesem Räume das Licht zu scheuen haben. An der Mittel-

wand das Oelbild des Begründers der Bank; eine danach angcferltgtc

Sleckbrief-Pholugraphie fetzte ihn f, Zt. in den Stand, unerlannt über

Hamburg nach Amerika zu verschwinden. Unterhalb des Bildes Bücher-

Regale. So grenzenlos ist die Langeweile hier noch nie gewesen, daß

irgend ein Besucher je in einem der Bücher geblättert hätte. — An dem

grünen Tische in der Mitte des Saales drei Herren,

Erste Scene,

Das neue Mitglied des Aufsichtsrathes «sieht auf seine

Uhr): Wenn der Herr Generaldirector nicht bald kommt, dann wäre es

vielleicht ganz angebracht, daß Sie uns immer schon privatim Einzelheiten

der Bilanz miltheillen!

Der zweite Herr Director (blickt flüchtig von seiner Zeitung

auf): Lassen Sie nur — wir werden uns schon noch genug ödeu! . .

Die Reichstagsdeblliten über die Schaumweinsteuer haben Sie doch ge

lesen? Lächerlich! Will man uns denn allesammt zu Socialdcmokraten

machen? Da lann ich Ihnen eine famofe Broschüre empfehlen, ein

sicherer H. F, Livsius hat sie geschrieben, „Die Schaumweiusteuer,

eine verhüngnißvolle Thorhcit," laute! der Tilel, Hören Sie nur, was

Lipsius sagt: „Wir haben in den letzten Jahre» viel über den Nutzen

der Kriegsflotte gehört, aber wie de« auch sein mag, sie dient nicht zum

Schaden der Feinde Deutschlands, sondern zum Schaden des deulschen

Voltes selbst, wenn ihre Erweiterung den Vorwand dafür bildet, daß

Frohsinn und Lebensfreude im lieben deutfchen Vaterlande verringert

werden follen. Nundesrath und Reichstag würden sich am deutfchen

Volle fchwcr versündigen, wenn sie, um ein paar lumpige Millionen

mehr für Schiffe und Kanonen zur Verfügung zu haben, die bisherige

Billigkeit des deutschen Sects abschaffen. Schade um jede frohe Stunde,

die damit deutfchen Männern und Frauen genommen würde!" Famos, was?

Das neue Mitglied: Ja, aber ... die National-Bank hat

nicht gut abgeschlossen, der Eassenuerein läßt gleichfalls zn wünschen

übrig, und da wäre es mir sehr inleressant, zu erfahren, ob unfer

Unternehmen —

Der zweit« Herr Director: Frohsinn und Lebensfreude dürfen

nicht verringert werden im Vaterlande, das ist die Hauptsache! Schade

um jede vergnügte Stunde, die uns durch Vertheuerung des Tectes ge

nommen wird! Was sage ich, des Sectes! Auch die Austern spielen

eine volkswirthschasllich bedeutsame Rolle. Ich bin deßhalb ein ent

schiedener Anhänger der Bemühungen, die Austerncultur auf den Sand

bänken des Wattenmeeres zu fördern. Meines Erachtens muß die Ein

fuhr von Saataustern —

Das neue Mitglied (fehl unruhig): Man hat uns auf zwei

Uhr hierher bestellt. Meine Frau wartet —

Der zweite Herr Director: Ach, die süßen Frauen! Man

macht ihnen das Leben recht schwer. Erst der Sternberg-Rummel, und

nun die ewigen Nörgeleien im Reichstag! Einer hat gestern sogar

verlangt, daß die Masseusen-Annoncen unter Strafe gestellt weiden

solle»! Ich kenne Zeitungen, meine Herren, die früher die Massen

hinter sich gehabt haben, jetzt nur noch die Masseuse«, und wenn —

Das neue Mitglied: Ist es wahr, daß wir auf Confortial-Conto

Heuer mit bclrächlliche» Verlusten rechnen müssen?

Der zweite Herr Director: Thut ja nichts, thut ja nichts,

lieber Freund! Ist Alles längst abgeschrieben! Wir Bankleute ver

stehen uns »uf das Abschreiben besser als Blumenthal und Kadelburg!

Zweite Scene,

Der Herr Vorsitzende des Aufsichtsrathes kommt mit anderen Mitgliedern.

Der Herr Vorfitzende des Aufsichtsrathes: Worauf warten

wir denn noch? Ich bin Pressirt, Sie wissen . . Muß heute noch in

zwei Sitzungen . . Ich hätte doch nicht mehr als drei Dutzend Auf-

sichtsraihsposten annehmen sollen —, man kommt aus dem reinen

Ehemisett gar nicht mehr heraus.

Der Herr Director: Ich denke, wir werden sofort beginnen

könne» —

Der Herr Vurfihende des Aufsichtsrathes: Sofort? Was

heißt das? Ich bin für 36 Ehrenposten verpflichlct — denke» Sie

denn, ich habe meine Zeit auch gestohlen?

Der zweite Director: Das traue ich Ihnen nicht zu. Und

wenn es heut schon wirklich etwas länger dauern sollte, um so schneller

werden wir mit der General-Versammlung fertig werden, (Leife,) Die

Dienstmnnner sind bereits engogirt, jeder hat drei Actien zu vertreten

und nach Ihrer Rede begeistert Bravo zu schreie». Ebenfo habe ich

alle Vorkehrungen getroffen, um solchen unsauberen und Uerdächügen

Elemenleu, die wirtlich Aclien besitze», den Eintritt in die General-Versamm

lung unmöglich zu »lachen. Sie wird diesmal alfo in Ruhe verlaufen.

Dritte Scene.

Der Herr General-Director lritl ein.

Der Herr General-Director: Was ich fugen wollte . , , ich

habe dem Kutscher draußen lein Fünfgroschenstück geben können . , .

und ein kleines Trinkgeld muß ihm doch werden. Gehen Sie hinaus

und überreichen sie ihm die Bestallung zum Aufsichtsrnth unserer Bank!

(Der zweile Herr Director ab.) von ?c>ir, n>e««isur«! Es wird Sie

inleressircn, zu erfahren, daß mir, Ve. Königliche Hohei! der Fürst Alberl
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von Monaco soeben den Stern de« Filncius-Ordens hat überreichen

lassen, eine Auszeichnung, die außer mir nur noch Ninaldo NinalKini,

Franz Moor und Kneitzl besitzen,

Der Herr Vorsitzende de« Aufsichtsratb.es: Kneißl? Hat

man ihn denn?

Der Herr General-Director: Nein, Aber man wird ihn

kriegen. Denken Sie sich, ein Mensch, der ohne Anwendung von

Schluhscheinen raubt und plündert! Solch Esel hat sich sein Unglück

selbst zuzuschreiben!

Ein schüchternes Mitglied des Aussichtsrathes: Uebrigens

herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung! Man erzählt sich sogar in

Berlin, der Herr General-Director sollen nobilitirt werden!

Der Herr General-Director (verächtlich): Aber dergleichen

hat doch gar leinen Zweck! Erst tostet es ungeheure Opfer, und nachher,

wenn man mal zu Zuchthaus verurtheilt wird, erkennen sie Einem den

Adel doch wieder ab. Unsereiner ist dann immer der Neingefallene.

Das neue Mitglied: Wenn ich mir nun die Frage nach dem

Stand der Geschäfte erlauben dürfte —

Der Herr General-Director: Also an die Arbeit, meine

Herren! Setzen wir uns! (Es geschieht.) Die Mehrzahl der Banken

hat im verflossenen Jahre schlechte Geschäfte gemacht. Wir dürfen stolz

darauf sein, eine Ausnahme von der Negel zu bilden. (Hört, hört!)

Wir haben nämlich nicht nur schlechte, wir haben einfach elende Ge

schäfte gemacht. Ich schlage Ihnen deßhalb vor, Heuer keine Dividende

zu vertheilen, dagegen in Anbetracht der gestiegenen Kartoffelpreise und

des agrarischen Brotwuchers die Bezüge der Direction um das Doppelte

zu erhöhen.

Das neue Mitglied: Sollte es nicht gerathener sein, zu Gunsten

der Actionäre die Verlaufs - Provisionen zurückzufordern, welche die

Directoren eingesteckt haben, und die Tantieme der Aufsichtsräthe zu

beschneiden? (Gelächter. Rufe: Unverschämt!)

Der Herr Generaldirector: Ich ersuche den Herrn Redner

ernsthaft, bei der Sache zu bleiben und von seinen maßlosen Angriffen

abzustehen. Aber auch die anderen Herren bitte ich, Ruhe zu bewahren,

wenngleich ich zugebe, daß dies dem Herrn Redner gegenüber schwer

fällt. Indessen darf uns felbst der tollste Blödsinn, den ein alberner

Kretin fchwccht, nicht dazu verführen, die Vorschriften streng parlamen

tarischer Discussion zu verletzen, (Lebhafte Zustimmung.)

Das neue Mitglied: Ich erlaube mir noch die Anfrage, auf

welche Weif« (ftürmifche Heiterkeit) die Direction dem durch ihre Millionen-

Schiebungen hervorgerufenen Eapitalmangel abhelfen will (erneute

stürmische Heiterkeit!, der die Bank an den Rand des Verderbens ge

bracht hat? (Schlußrufe.)

Der Herr General-Director: Die nothwendigen Maßnahmen

sind bereits getroffen worden. Die Direction hat sich mit einer Papier

mühle in Verbindung gesetzt und ist entschlossen, neue Actien in solcher

Menge drucken zu lasse», daß jeder Capitalmangel aufhört.

Das neue Mitglied: Ich habe die Empfindung, als stehe Ihre

Ehre auf dem Spiel!

Der Herr General-Director: Ehre? Was ist das? Ehre ist,

was Unsereiner nur hat, wenn er sich empfiehlt. Und das denke ich

demnächst zu thun.

Das neue Mitglied: Man wird Ihnen jedenfalls vorwerfen,

bei der Leitung der Bank nicht die gefetzlich vorgeschriebene „Sorgfalt

des ordentlichen Hausvaters" angewandt zu haben.

Der Herr General-Director: Sehen Sie, wie man sich irren

kann! Fragen Sie meine Frau, die wird Ihnen sagen, in welch hohem

Maße ich diese Sorgfalt des ordentlichen Hausvaters an den Tag ge

legt habe. Dreißig Millionen Marl habe ich für sie in der Bank

von England deponirt. Wir leben nämlich Gottlob nicht in Güter-

gemcinschaf!.

Ein harmloser Herr: Perehrte Anwesende! Ich glaube in

Ihrer Aller Namen zu sprechen, wenn ich dem Herrn Gencral-Direclor

für die gradezu geniale Leitung der Geschäfte im abgelaufenen Jahre

unferen ausrichiigc», bewundernden Dank ausdrücke! (Bravo!)

Der Herr Vorsitzende des Aufsichtsrathes «leise zu dem

Harmlosen): Sie sollten doch mehr sagen, Mensch — haben Sie dem-,

den ganzen Text vergessen?

Der Harmlose: Nee — aber for'ne Marl is des doch aller

meist jenug!

Vierte Scene.

Der zweite Herr Direcwr kommt zurück.

Der Herr General-Director: Ich schließe hiermit die

Sitzung —

Der zweite Herr Tirector: Bitte noch um einen Augenbli^

Geduld!

Der Herr Vorsitzende des Aufsichtsrathes: Meine sechs-

unddreißig Ehrenposten erlauben mir nicht —

Der zweite Herr Director: Es handelt sich nur darum, daß

auch wir uns energisch dem Proteste gegen die unqualificirlia« Bc^

hauptung des Ministers Nreseld anschließen, wonach der Zwischenhandel

ein nothwendiges Uebel sei. Die Ehre des gesammlen Standes steh!

auf dem Spiele, wir müssen sie wahren wie unsre eigne —

Das neue Mitglied: Sehen Sie — das Hab' ich vorhin

gesagt!

Der Herr General-Director: Ach, das war ja ganz erwai

Anderes! Sehen Sie mal, es ist ja ganz nett, Ehre zu haben, aber vir!

wichtiger scheint es mir, die Habe zu ehren! f>rin; vogelfrei.

Dramatische Ausführungen.

Der junge Goldner. Komödie in vier Acten von Georg Hirschseld.

(Deulsches Theater.)

Es kommt immer anders, und nie besser. Fünf oder sechs Iabic

lang hat jetzt die deutsche Bühne Herrn Georg Hirschfeld's dramatiscoes

Gestammel ertragen, fünf oder sechs Jahre lang ist uns seine Taleni-

lofigleit als die köstliche Unreife fchnffensfreudiger Jugend aufgeschwa?:

worden. Nu» endlich mußte die reise Thnt erobernd vor uns hinlrelen

Fünf oder fechs Jahre find eine hinreichend lange Frist für Jemanden

der in Hirfchfeld's geordneten Verhältnissen dichtet. Es lommt abc-

immer anders, und nie besser. Der junge Goldner, das neuen:

Wert des Achtundzwanzigjährigen war ein Zusammenbruch auf offene:

Scene. Das Unzulängliche, hier ward's Ereignis;. Nach dieser gespruz:::

Wichtigthuerei, diesem in seiner Kindlichkeit rührenden Gestandniß der

eigenen Unfähigkeit ging selbst ein Theil des Publicums nicht mehr mi:

Statt des im Deutschen Theater üblichen Höllenradaus und Kneipen

getrampeis, das sich für rauschenden Beifall ausgiebt, kämpfte entrüstet«

Zischen die lrampshaste» Apftlausuersuche der vollzählig versanimeltin

llnkcl und Tanten Hirschfeld's nieder. Es lommt aber immer andere

uud nie besser. Die »maßgebende Kritik schwindelte ihren Lesern a»

nächsten Morgen doch von einem nur mäßig bestrittenen Erfolge vor

Fritz Goldner ist ein Genie. So behauptet Georg Hirschseld, besser.

Verwandte von ihni dasselbe behaupten. Glauben nnVs zunächst me!

Friß Goldner hat ein Stück geschrieben, wie Georg Hirschseld, und c>

anonym zur Aufführung bei dem just begründeten National -Thc2«r

eingereicht. Ein Theaterstück, das ist die Welt. Höheres giebt es gar

nicht. Fritz Goldner meint zwar gelegentlich in einem Ansalle vor.

Vernunft, fo ein Drama fei doch bloß Papier und Tinte, aber Geoi^

Hirschseld ist grundsätzlich anderer Meinung. Und so wachst denn a^:

der Thatsache, daß der mächtige, von Goldner schwer beleidigte Vor

sitzende des National- Theater -Nauvereins sich gegen die Aufführung

seines Wertes erklärt, zur tragischen «ntaslrophe heran. Frißchen über

wirft sich mit aller Welt, schleudert selbst seinem siebzigjährigen Vater,

der doch für ihn litt und entbehrte, um seinetwillen «in armer, in

Joche stöhnender Kuli ward, brutale Beschimpsungen in's Gesicht. ^

überwirst sich sogar mit seinem bedeutenden Freunde Rosenberg, einer

kunstlos und plump gezeichneten Schlenther -Figur, die ihre Ideale in

der Garderobe abgiebt, sobald es sich um praktische Theaterarbeil, nicht

mehr um ästhetisches Gequassel handelt — verzeihen Sie, aber Herr

Fritz Goldner spricht nun einmal so. Der empörte Dichter begreift »

nicht, daß man ein neues Theater unter Umständen auch mit Shall-

speare, statt mit Goldner eröffnen kann, und Herr Georg Hirschfe!?

scheint diesen Frevel gleichfalls nicht zu begreifen. Wenigstens übt er

seinen Bummelwiß an der Zugkraft und „Sicherheit" Hamlet s. wie ?r
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auch !ür Schiller und Goethe wenig mehr als fröhliche Verachtung em

pfinde!. Im Schlußakte laßt ei denn auch vom Titelhelden der stumpsinnigen

Gefellschaf» den Text in fo ausgiebiger Weife lefen, feiert den bemühten

Goldner- Hirfchfeld'fchen Kunstdrang in langer Vanlellrede fo aus-

fchweifend, daß es erklärlich ist, wen» der Sprecher schließlich all dem

kleinen Philisterpack in der mitteldeutschen Universilälsstadt den Rücken

lehrt und «ach Berlin zieht. Anderen Falles würde wahifcheinlich das

Philisterpack nach Berlin ziehen, nur um diefen Schwätzer los zu weiden.

Mit den Details des Stückes brauch! man sich nur flüchtig zu be

fassen. Lauter Unkunst, wie sie vor zwanzig oder dreißig Iahreu im

Schwange war, echte Adolf- oder Olto-Ernstcrei. Die Gesinnungs-

tllchtigkeit und der schnoddrige sogenannte Ulk sind die Hauptsache. Daß

Jemand in den hinleren Parkettreihen überzeugt und aus liefet Seele

Bravo rief, als der gasscnweise Held feierlich darthat, im Leben müsse

man die Wahrheit genau so lieben wie in her Kunst — diese Blamage

hat der triviale Poet aus der Köpenickerstraße wohl verdient. Sehr

leicht ist seinem Nealismus die Charakteristik und das seenische Um und

Auf geworden. Wollen zwei Leule nllei» sein, so sagen sie es den

übrigen Anwesenden, die dann eiligst die Bühne verlassen oder sich iu

eine Ecke stellen: eigentlich müßten sie sich auch noch die Ohren zuhalten.

Als Goldner's Gegner, der reiche Stndtrnth, ' dem jungen Beugel iu aller

Form die Thür gewiesen hat, geht nicht Goldner, fondern der Hausherr

und Ttadtrath links ab. Denn Fritz Goldner hat noch eine wichtige

Scene mit seiner Liebsten, der Tochter des besagten Stadlraths, Und

so weiter. Auf den Charakter des bedauernswerthen Theaterbaiwereins-

Voisitzenden häuft Hirfchfeld übrigens so viele Schlechtigkeiten, wie es

feiner gereizten Phantasie nur möglich ist.A Schade, daß sein Held doch

das größte und unangenehmste Scheusal bleibt. Dieser Lasse, der in

maßloser Eitelkeit sich und sein Stück für den Mittelpunkt des Planeten

systems hält, unaufhörlich Genie Posirt, alle Welt anpöbelt und doch

nicht ein einziges Mal durch ein bedeutsames Wort den Beweis für

seine geistige Ueberlegenheit erbringt; dieser mißglückte Uebermenfch wirf!

das Drama von vornherein. Wenn an dem Stücke etwas interessant

ist, so ist es die ungeheuerliche Ueberfchcitzung der sogenannten Literatur,

die unfere Jugend fabricirt. Alles soll auf den Zehenspitze» schleichen,

sobald die Goldncr'sche Muse sich herbeiläßt, in die Wehen zu kommen.

Ach, wüßte Georg Hirschfeld doch erst, wie gar fo gering das Verdienst

ist, ein miserables Drama zu schreiben, heiße es nun „Der junge

Goldner" oder „Nachtfalter"! Wüßte er, wie verächtlich das Leben über

das Unlebendige hinwegschreitet! Aber die jungen Herrn haben auch in

dieser Beziehung ein kurzes Gedärm.

Offene Mriefe und Antworten.

Nochmals zur Canalfrage.

Sehr geehrter Herr!

In Nr. 4 der „Gegenwart" komm! Herr R. W. Heidmanu (Ham

burg) nach eingehender Bergleichung der Leistungsfähigkeit der Wasser

straßen und Eisenbahnen zu dem Ergebnisse, an Stelle des Mittelland-

cauals eine Central Güter-Schlcppbahn zu baue» und im Uebrigen die

Leistungen der Bahnen durch größere Wagen, befondere Gütergleise :c.

'o zu verbessern, daß die Nolhwendigteit des Mittellandkanals entfiele.

So sachkundig und ruhig diese Erwägungen gehalten sind, fo sind sie

doch auf einer vollständig falschen Grundanfchauung aufgebaut; sie würden

nämlich zutreffe», wenn es sich darum handelte, nur zwischen den End

punkten des felbstständig für sich zu erbauenden Canals eine Enllnstung

der gleichlaufenden Bahnen herbeizuführen; nicht aber treffen sie zu, weil

der Canal ausschließlich dazu dient, eiüGnnzes mit den vorhandenen

schiffbaren Flüffen zu bilden und hierdurch das in diesen liegende

natürliche und hineingebaute Nationalvermögen zur vollen Geltung zu

bringen. Man denke sich statt der Flußläufe Eisenbahnen, fo würde

man leinen Augenblick zögern, diese durch eine Verbindungsbahn den

gegenseitigen Vertehrsbeziehungen nutzbar zu machen. Nicht die An»

lieger des Canals, fondern die Anlieger der Flüsse werden den Haupt-

oortheil vom Canale haben, und wenn es richüg wäre, daß ein Theil

ber landwirthschaftlichen Betriebe geschädigt würde, fo ist der indirccle

Nutzen der Erhöhung des Nallonalwohlstandes ein Ausgleich, welcher

es am Besten ermöglichen wird, durch Zahlung ausreichender Preise für

Lebensmittel der Landwirthschnst eine gesicherte Existenz zu verschaffen,

ganz ahgefehen von dem direkten Vortheile regeren und billigeren Aus

tausches landwirthfchastlicher Producte. Im Uebrigen stellt sich auch

Amerika nach neueren eingehenden staatlichen Ermittelungen auf den

Standpunkt des Ausbaues und der Erweiterung der Wasserstraßen zur

Aufnahme insbcfondere des ungeheuer wachsenden Massenvertehrs und

der noch „ruhenden" bezüglichen Mengen, wie Steine, Holz :c., auf größere

Entfernungen. In diefer fast ausschließlichen Aufnahme de« billig

tarisirteu Wasfenverkehrs, welcher die Selbstkosten der Bahnen nahezu

erreicht, liegt auch die Gewähr, daß dem Staate die Macht über die

Tarife der übrigen, rafch zu befördernden Güter und die fast un

geschmälerten Einnahmen erhalten bleiben. Die erwünschte Trennung

der langsam (auf Wasser) zu befördernden Massengüter, der fodann

rascher zu fahrenden werthvolleren Güler des Schnellverkehrs für Per

sonen, wird sich durch die Wasserstraßen von selbst vollziehen, ganz ab

gesehen davon, daß durch die neue Wasserwinhfchaft die Frage der Ver

folgung der Landwirthfchaft mit elektrischer Kraft in's Rollen kommt.

Hochachtungsvoll

Guben. <L. Fränlel,

Kgl, Eifb.-Nauinfpeclor.

»"--«

Notizen.

Großherzog Friedrich von Baden. Reden und Kund

gebungen 1852—1896. Herausgegeben von Rud, Krone. (Freiburg

i. N., Paul Waetzel.) Ein musterhafter Regent, ein herrlicher Mensch,

ein treuer deutscher Man«, — wir erinnern nur nu des Großherzogs

hochherzige Haltung in jenen schmerzlichen Tagen, als der Kaiser sich

von feinem besten Rathgeber, dem genialen Rcichsschöpfcr, glaubte trennen

zu müssen. Und alle diefe feine Reben bestätigen den Eindruck feiner

edlen, starken Persönlichkeit. Sie sind dem gesummten deutschen Volte

gewidmet und dazu bestimmt, dem ganzen Vnterlande zur Mahnung,

Erhebung und Begeisterung zu dienen. Hat auch das Großherzoglhum

Baden das erste Anrecht auf feinen Landesherr», fo gehört er doch als

der urdeulfche Vundesfürst ganz Deutjchland an. In ihm ist die Ver

schmelzung zwischen Bundesstaat und Deutfchem Reich unlösbar und vor

bildlich vollzogen. Vom Regierungsantritt bis zum 70. Geburtstag

erstreckt sich der Zeitraum, den das vorliegende Buch umfaßt. Es ist

einleuchtlnd, daß die Eammluug Anfpruch auf Vollständigkeit nicht macht,

weil eine sehr erhebliche Zahl von Aeußerungen nicht wörtlich oder nur

skizzenhaft nach dem Hauptinhalt, ja zum Theil überhaupt nicht auf

gezeichnet ist, was u. A. mi! dem früheren Mangel an ausreichender

Nerichterstaltung zu erklären fein dürste. Ansprachen bedeutungsvollsten

Inhalts waren nur für einen gewissen Kreis berechnet und drangen

darum, fo werlhvoll sie waren, nicht über diefen hinaus. Andere

eigneten sich ihrer Natur nach weniger für die Oeffentlichkeit. Das aber

steht fest, daß Viele aus solchen gelegeullicheu und nicht kund gewordenen

Reden einen unvergeßlichen Eindruck empfangen haben. Was aber er

hallen blieb und überliefert wurde, ist fo reich an Gedanken, so werlh

voll an Inhalt, fo eindrucksvoll in der Form, daß es nicht nur dem

badischen Land, sondern auch dem ganzen deutschen Volle ein Vermacht-

»iß von bleibendem Werth darbielel, das wir dankbar von dem hoch

verehrten greisen Fürsten hinnehmen, der als einer der Ersten im Ralhe

Kaiser Wilhelms I. der letzte ist, welcher aus des neuen Reiches Ingend-

jahren in die Gegenwart hinüberragt.

^Ue ßöslHü'l^le^u ^-^^^^^ ^dourlsmemt« , Hummsr-

b«»t«IIuii^«n st,«:, »incl alm« ^nsskb« ein«» ?ßi»c>n«nl!k!,iusn8

iu llärsWiren «,n äsn Verl»ß Her (»«^«UMurt ln LerUn ^s, 57.

H^lls llul cisri Inülllt, 6w8«r Asilseb.rit't, dsiilßliouyn Lriyf«, I5r«U2-

dll,ncI«r,Lü0Qsr«t<:. (uu vsrllln^t« !ln,uu«oript« mit kttlollporto)

an äis It«H»otl»n 6«r ^ttv^«nv»^t" ln 8<n-»n IV, Kl!»n8t«ln!>ts. 7.

?ül unverlangt,« U»,nu3erir»t« üdsrnimmt v«6sr <t»r Vsrlllß

nocn cki« N«cln,c:t,ic>n irgeucl ^«len« VsrdincUiolillyit,
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8lM^srltIl0ItIYXi:iI. — Nue rsiob.«

Dum«, vslobe 6ureb Dr. ^iobolsori'» ^ün^t-

licbs Obltrornrnsln von 8ebvsrb8ri^yit unä

Obr«u«»u8«n ssebsiit >?c>rä«n i»t, bat 8sin«m

Institut, «in üssebsnk von 25,000 H»r^ üd«r-

maobt, ckllmit solcine t«,ubs nu6 8cnv/«rnöri^«

?ei3onen, ivolen« nieut äi« Nittol bs8itx6n,

3!ou 6i« Ourtroiniiisln 2U v«r»oba,llsn, c>i«>

»elbsn uui30N8t «lukitsn dünnen, Lrißi«

^volls MN,u ü,6rn«8irsi> : !^o. 5154. Du» In-

8<lt»t ?>lenol80i>, „I,ouF«!»tt" 6nl»l«r8

 

Zur Verlagsübernahnie von Manu

skripten historischer, genealogischer, schön-

wisscnlchafllicker lc, Richtung empfiehlt sich

die Verlags-Vuchhandlung von

«i«I»»r«l 8»ttl«^, Zlllunschweig.

Gegründet 1883,

H,U8 ä«m I?3,oKI»,»8 «. dßllaunten 8ourift-

«tellsl8 8inä ^u 6un«tsn 6«r lliutorblisbyueu

to!ß. ?raentv,erk« uutsr 6. Nällts 6. iHäen-

pr«i8«8 in «cn!in«u, ^sb. Nx, xu v«ri!«,iitsn:

LrockK»,u8' Louvsr8Ä,tion8lsxiKon, lf6n«8te

sI4.) ^urla^e mit 8uvpl«iu«nt. 17 LKnäe

H»1btrlln^b. 90 N. — ^eieb^rät : ?o»psi

vor ä«r 2<zi8törunss, rlßeon8truotion, 6r. ^U8-

'«ßkbe 30 N, — .1. v. 8au6r2,rt: leutsons

Xellcismi« clor Lau-, Lilck- u, N^«roiKiin8to,

lltw»t>or^ 1675, 2 I^äsrbäe,. 50 l«. — Vernix,

1^8 «,rt« »,u UovoN'H^«; virootoiro Lon8ui»,t

ÜMiiro, 2 l^isbnbäe. 30 N, — Nirtb: v»,8

üsut^ebe 2immor, 10 N. — ?«obt: 6o8oniouts

cker ^lünobnor Lun8t, I^v,d. 10 1^1. — Hsttn«r:

I^itoraturssWonicuto 6«8 13. ^»,brb, 3 H12I1.

15 >l. — 8von Uoäiu: Darob ^8ion8 ^Vil8t«n.

2 1/v^d. 15 >l. — L»8toll>insson pr. Hn,ebi>l>,bmo

äurou Vermittlung clor Dxp«»«iit>»il «1«?

<,«e««NHr»rt" in Verlln V>. 57.

^ ^ .1. .!_ .!. .1
^^ ^.!.^^

KlMllrlKs Zlachftlzer.

Roman

vo»

Meoptzir IoMng.

>M" Volksausgabe, '^ß

Preis 3 Marl. Schon gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags prstfreie Zusendung vom

Uellsg a« Segen«»««.

Berlin 'V?. 57.

ll

„Ls0MW2886s von Dr. /^. ^rlonms^o»'.

Nrnpfoblon doi Il«rv«i>1«Ic1«i! unä «iuiolnon nnrvä««u Xr»rckI»«lt»«r»c!Q«iiirtiul«n,

8oit 16 ^»nr«n erprobt. Nit ^V2,88or «inor Ulller»I<lneII« Kor^o»to!lt nnä ä^clulill

von ininäsrv/ortuiAem H»,ob»binun^«n uut«r8<:bi«6<'n. ^v'i8««u8obllftlicb« Vrooebü«

übet ^nvoudunA unä ^irliun? ssr»,ti8. In äon llllnälun^en nlltürliober Mineral^ii«?«i

uuä in 6su HpotboKou ?.u baden. Lensol'l ». Nbslu. Vr. t?»»>l»»«l» H Ol«.

In U?. Vodes Nerlag in lvennar erschien soeben:

Vis Lehren Tolstois. Ein Gedanken-Auszug aus allen seinen Weilen

Von vi-. W. Vode. 8«. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Ml., ge.

bundcn 2 Ml. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahrheitssucher und Lehrer vollständig und

richtig zu zeigen-, ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werte in der Reihenfolge zu be^

trachten, wie sie entstanden sind. Dann werden wir ihn vor unseren Augen emporwüchsen

sehen, seine erste Anlage, seine spätere Entmickelung, seine schweren inneren Kämpfe miilibend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes ssaust zu lesen, ist doch Tolstoi ein FM

höheren Ranges als der Guethesche. Der Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; mii

tonnen seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höbe: °!i

seine poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Neele und

sein gewaltiges Predigeramt."

Die Gegenwart 1872-1892
Um unstl Lag« zu räumen, bieten wir llnseren Abonnenten eine

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reich

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M (statt 18 M), Halbj«h«

Bände » 3 M. (statt 9 M.)> Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin V, 5?.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegenwart.

Genelul-ßtgistell872-l89ß.

Erster bis fünfzigster Van».

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^»

Ein bibliographisches Wert ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Iah«. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche ?c. Arbeiten. Neber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

vseudonumer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Vrrlln W 57.

I'OekMlK»»/!»«,»»!

»««»»» i»»»,»».

Verlag uon Wilhelm Hertz in Perlin

Soeben erschien:

cheorg von Bunsen.

Ein Charakterbild aus den, Lage: K:

Besiegten, gezeichnet von seiner TMr

Marie von Zunsen.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Nun!«

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 N.

leoklllllu» ll«lnlo>>e«!

Ol«!»!«!- 2 8«m, 8t»»»I, NKer»!ilv

Leztellun^en auf 6ie

Einbanddecke

za«'>c^um 58. L^näe 6er „OS^ONV^art",

2U 6en lrülieren L3,n6en ocler ^Ä^r^ÄN^en (letztere xvei Länäe

in einern), elessÄnt in I^einv^n6 mit dlin6er un6 x^l^alcietes

?re38unF xuin ?rei8e von ä 1 d^arli 50 l>l., werclen in allen

Vucnnanälunßen entLeßenssenornlnen.

«cillntwonüchti Ned»c!«ui^ vi. Ihcofhil ZoMng in Veilin. Ntdactwn und Eiped!t!«n- Nerün V^., Monsteinlnaße
Diucl «oi, Hess« » Veclei w l<KD
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Die lllndwirthschaftlichen Zölle. Von Eduard von Hartman». — Die Rassenfrage in Großbritannien und Irland. Von

Heinrich Driesmans, — Literatur und Kunst. Verdi und sein Erbe. Von Paul Marsop (Genua). — Hertome'r über

englische Heimathlunst. Von Maz Loebell. — Feuilleton. Die Kameradin. Von Mazim Gorfty, — Aus der Hauptstadt.

Molchingen. Von Prinz Vogelfrei. — Aus unseren Kunstsälen. Von I, Norden. — Dramatische Aufführungen. —

Anzeigen.

InHall:

Vie lllndwirihschllftlichen Zolle.

Von «Lduard von Hartmann.

Als vor anderthalb Jahrzehnten der erste Reichskanzler

die Erhöhung der Getreidezolle plante, da war die Lage der

deutschen Landwirthschaft entschieden ungünstiger als jetzt.

Es mangelte an allen den Zuwendungen, welche die Gesetz

gebung ih^r inzwischen gewährt hat, das ländliche Genossen

schaftswesen war noch ganz unentwickelt, zu Ringen und Car-

tellen im Interesse der Landwirthschaft fehlte noch jeder An

lauf, Oefterreich führte noch namhafte Getreidemengen aus,

die Bevölkerungsziffer in den Vereinigten Staaten und Ruß

land war noch erheblich geringer, so daß weniger Getreide

in diesen Erzeugungsgebieten selbst verzehrt wurde, und der

russische Boden war noch nicht so erschöpft wie jetzt. Da

mals galt es, eine acute Krisis im Ackerbaugewerbe zu ver

hüten, für die Ausführung der inzwischen durchgeführten ge

setzlichen Schutzmaßregeln, Erleichterungen, Zuwendungen und

Selbsthülfeeinrichtungen Zeit zu gewinnen, und dieser Zweck

wurde durch den Kornzoll von 5 Mark so weit erreicht, daß

die deutsche Landwirthschaft im Großen und Ganzen die

schlimmste Zeit glücklich überstanden, die Caprivi'sche Herab

setzung des Kornzolles auf 3'/, Mark vertragen hat und

jetzt nach einer Reihe guter Erntejahre kräftiger dasteht als

zu irgend einem Zeitpunkt der letzten beiden Jahrzehnte.

Andrerseits ist die kritische Übergangsperiode, die durch das

unverhältnißmaßig billige Angebot ausländischer Bodenpro-

ducte entstanden ist. noch keineswegs vorüber und deßhalb

das Verlangen der Landwirthschaft nach Fortdauer des Zoll

schutzes nicht unberechtigt. Auch ist es begreiflich, daß die

allgemein gewordene Interessenvertretung auch in der Land

wirthschaft sich geltend macht und erhöhten Zollschutz bean

sprucht. Es ist kein Wunder, daß die Grundbesitzer weitere

Zuwendungen vom Staate fordern, nachdem sie gesehen

haben, wie gut sie in den letzten Jahrzehnten auf diesem

Wege gefahren sind. Es ist um so weniger zu verwundern,

ils alle früheren Staatshülfen im gegenwärtigen Bodenpreis

bereits capitalisirt sind und der Liebhaberaufschlag dieses

Preises die Rente immer noch unzulänglich erscheinen läßt.

Diese gesteigerten Ansprüche auf ihr rechtes Maaß zurück

zuschrauben, muß den Vertretern anderer Interessengruppen

iberlassen bleiben. Die Regierung soll den rechten Mittel-

veg zwischen den entgegengesetzten Interessen auffinden und

>en Reichstag bestimmen, sich dieser von ihr getroffenen Ent

scheidung anzuschließen. Diese Vermittlerrolle darf sich nicht

von Doctrinen und Theorien beeinflussen lassen, sondern mnß

mit nüchterner Kühle die realen Verhältnisse in's Auge fassen

und sich an das zeitweilig Erreichbare und an das augen

blicklich Nützlichste halten.

Vor fünfzehn Jahren litt die Landwirthschaft am schwersten

unter dem Mißverhältniß zwischen dem Selbstkostenpreis und

dem Marktpreis ihrer Erzeugnisse! diesem Mißverhältniß

konnte unmittelbar und mit Sicherheit durch erhöhte Zölle

abgeholfen werden. Heute ist es nicht so sehr dieses Miß

verhältniß, woran die Landwirthschaft trankt, als vielmehr

der Arbeitermangel, der durch Abwanderung ihrer Arbeiter

in die Industriebezirke entsteht. Diesem Uebelstcmde kann

aber nicht mehr unmittelbar durch landwirthschaftliche Zoll

erhöhungen abgeholfen werden. Zwar könnte die Landwirth

schaft bei besseren Preisen auch etwas höhere Löhne zahlen;

aber selbst wenn sie dieselben Löhne wie die Industrie zahlen

wollte, so würde das doch nicht hinreichen, die ans sehr

vielen Gründen erfolgende Abwanderung der Arbeiter zu

hindern, so lange überhaupt noch die Industrie blüht. Nur

wenn die landwirthschaftliche« Zölle so hoch werden, daß sie

die übrigen Länder zur Retorsion durch prohibitive Industrie-

zülle veranlassen, nur dann können sie dem landwirthschaft-

lichen Arbeitermangel abhelfen, indem sie die Blüthe der

Industrie brechen und den Landarbeitern die Arbeitsgelegen

heit in der Industrie abschneiden. Der Landwirthschaft auf

diesem Umwege zu helfen, darauf kann aber wieder die Ne

gierung nicht wissentlich eingehen; sie muß sich damit be

gnügen, den Arbeitermangcl der Ostprovinzen dadurch zu

lindern, daß sie gegen ihre Polonisirung durch Heranziehung

polnischer Arbeiter aus Rußland und Galizicn Nachsicht übt.

Um den rechten Mittelweg zu bestimmen, muß die Sache

der Reihe nach aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet

werden.

Der erste ist der fiscalische. Das Reich und die

Einzelstaaten decken einen großen Theil ihres Budgets aus

landwirthschaftlichen Zöllen; wollte man sie plötzlich ganz

abschaffen, so entstünde dadurch eine Lücke in den Ein

nahmen, die durch schwer fühlbare neue Steuern gedeckt

werden müßte. Für den Steuerfiscus sind aber keineswegs

die Getreidearten dasjenige landwirthschaftliche Erzeugniß,

das das günstigste Steuerobject bietet, sondern die Einfuhr

von Thieren und thierischen Nahrungsmitteln, deren Werth

die Einfuhr aller pflanzlichen Nahrungsmittel weit übersteigt.
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Nur innerhalb der pflanzlichen Nahrungsmittel stehen die

Vrodgetreide allen übrigen voran; von den beiden Brod

getreiden ist aber wiederum di^ Einfuhr von Weizen rund

fünf Mal so groß als die von Roggen. Das fiscalische

Interesse an einer Erhöhung des Weizenzolles ist demnach

fünf Mal so groß als die am Roggenzoll; größer als an

beiden wiederum sollte dasjenige an den Zöllen für Thiere

und thierische Nahrungsmittel sein.

Der zweite Gesichtspunkt ist das Interesse der land

wirthschaftlichen Producenten. Das Interesse der deutschen

Landwirthschaft im Allgemeinen geht nicht dahin, den Ge

treidebau wesentlich über seine jetzige Anbaufläche hinaus zu

erweitern, sondern vielmehr dahin, lohnendere Productions-

zweige, wie Vieh» und Geflügelzucht, Milchwirthschaft, Obst-

und Gemüsebau, Anbau von Nutzgewächsen, Fischzucht und

Gärtnerei, mehr als bisher zu Pflegen, die Erzeugnisse der

selben nach rationelleren Methoden zu verarbeiten und sowohl

diese Verarbeitung wie die endliche Verwerthung auf genossen

schaftlichem Wege lohnender auszugestalten. Deßhalb kommt

es jetzt nicht mehr so sehr auf den Zollschutz des Getreide

baues, als auf den dieser verfeinerten Betriebsergebnisse an.

deren Werth auf gleicher Fläche größer ist und noch weit größer

gemacht werden kann. Die Landwirthschaft hat auch in rich

tigem Verständniß für diese Sachlage seit einiger Zeit sich

mit Eifer um besseren Iollschutz für solche anderweitigen Pro

dukte bemüht; aber sie will noch nicht einsehen, daß es für

sie viel wichtiger ist, die Nohproducte für diese verfeinerte

landwirthschaftliche Production (z. B. Mais, Gerste) billiger

zu beziehen, als für die Selbsterzeugung dieser Rohproducte

einen höheren Zollschutz zu genießen. Auch hält sie an ihrer

zuerst erfaßten Forderung eines möglichst hohen Zollschntzes

für Brodkorn fest und ruft durch diese Ueberspannung des

Nogens eine starke antiagrarische Bewegung hervor, anstatt

ihre Agitationskraft auf die für sie wichtigeren Gebiete zu

concentriren und auf den minder wichtigen von ihren For

derungen etwas nachzulassen. Unter den Zöllen für Brod-

körn ist das Interesse der Landwirthschaft ebenfalls geringer

am Roggenzoll als am Weizenzoll, erstens weil der Preis

des Roggens sich ohnehin im letzten Menschenalter relativ

erhöht, d. h, dem Weizenpreis genähert hat, zweitens weil

der Roggenertrag auf gleicher Bodenfläche in Deutschland in

den letzten Jahrzehnten erheblich schneller gewachsen ist als

der Weizenertrag, und drittens weil in der Weizeneinfuhr

mehrere Productionsgebiete concurriren, für die Roggeneinfuhr

aber fast nur Nußland in Betracht kommt.

Etwas anders gestaltet sich das Producenteninteresse.

wenn man die verschiedenen Gruppen der Grundbesitzer

nach der Größe ihres Besitzes und nach ihrer geographisch

verschiedenen Lage mit einander vergleicht. Es ergiebt sich

dann zunächst, daß die Zweigwirtschaften nicht nur kein

positives Interesse an landwirthschaftlichen Zöllen haben, son

dern vielmehr gleich anderen Consumenten ein negatives. Ihre

Production langt nämlich nicht für den eigenen Bedarf, so

daß sie genöthigt sind, zuzukaufen. Für ^denjenigen Theil

ihres Bedarfes, den sie selbst hervorbringen, sind ihnen die

Marktpreise gleichgültig; für den Theil aber, den sie hinu-

kaufen müssen, wünschen sie möglichst niedrige Preise. Der

Kleinbauer, der sich und seine Familie ganz von dem Er

trag seiner Landwirthschaft ernährt uud^nichts durch gewerb

liche Nebenbeschäftigung hinzuverdient, also noch fast ganz

in der Naturalwirtschaft stecken geblieben ist, hat insoweit, als

er nur für den eigenen Verbrauch producirt, weder ein positives

noch ein negatives Interesse an landwirthschaftlichen Zöllen.

Sein Interesse an ihnen beschränkt sich auf diejenigen Er

zeugnisse, die er genöthigt ist, zu verkaufen, um sich baares

Geld für die Steuern und einige unvermeidliche Ausgaben

zu verschaffen. Dafür hat er aber kein Korn übrig, sondern

ist, abgesehen von Gärtnerei in der Nähe der Städte, fast

ausschließlich auf thierische Erzeugnisse angewiesen, unter

denen auf dem Lande das Schwein bei Weitem die wichtig

Rolle spielt. Wer den Klein<»uernstand stützen will, mz

deßhalb vor Allem die Schweinezucht schützen und Mm

während Kornzölle für diesen Weck bedeutungslos sind. N

kann sagen: die Zölle auf thierische Producte haben dm

kratische^ die auf Getreide lediglich eine aristokratische ^

deutung. Der Bauernstand leistet den aristoliM?

Agrariern bei den Wahlen nur deßhalb Vorspannt»,»

weil er von ihnen allein den SchuH seiner Viehzucht erhch

den die Liberalen ihm versagen; /daß die aristokratisch!,

Agrarier nebenbei im eigenen Interesse Schutz des Gelck

baues verlangen, läßt er sich gefallen, weil es ihm KT

schadet noch nützt. Wenn die liberalen Parteien die M

bauern aus der Gefolgschaft ' der Großgrundbesitzer herw

reißen wollen, so müssen sie ihnen vor Allem zeigen, das; sz

Willens sind, ihnen im Grenzschutz für Schweine, Speck ir!

Schmalz noch mehr zu biete», als jene. Eine EilcickM-

der Getreide-Einfuhr würde nur eine kleine Zahl von lM

grundbesitzern und Großbauern schädigen, eine Erleichtere

der Einfuhr von Schweinen, Speck und, Schmalz aber nich

die Existenz des Kleinbauernstandes untergraben, ihnen ^

Geld für die Steuern unerschwinglich machen, und siü W

Verkaufend zur Auswanderung treiben.' Das Land, nM

an einer Ermäßigung unserer Zölle auf thierische NahriiD

mittel' das größte Interesse hat, ist Nordamerika, das U

uns am wenigsten Rücksicht nimmt, und mit dem wir »2

zu einem leidlichen Abkommen gelangen werden, wenn r

ihm zeigen, daß wir ernstlich bereit sind, es auf einen P

krieg ankommen zu lassen.

Was die geographische Lage des Grundbesitzes ben'

so hat dieselbe auf die Zölle für thierische NahrungsnA

weniger Einfluß, weil diese durch einen weiteren Till!»

ihren Preis procentualisch nur wenig vertheuern; dagM"

sie von Wichtigkeit für die Unterscheidung zwischen RogMf

und Weizeuzoll. Die West« und süddeutsche LandwitthW

hat ein lebhafteres Interesse am Weizenzoll, weil der ü,"

seeische Weizen ihr doch aus den Häfen zugeführt N'

der russische Roggen aber die Concurrenz mit dem an ü

und Stelle gebauten durch die weite Eisenbahnfahrt erich^

findet. Das Interesse am Roggenzoll ist um so größer, ü

je geringerer Theil des Bodens für den Weizenbau gech«

ist und je näher die Concurrenz des russischen Roggens r»i

am größten also in den nordöstlichen Provinzen DcuisckM

an der russischen Grenze. Gerade hier ist aber auch ^

Arbeiternoth am grüßten und die Gefahr am dringendin

daß durch den Erlaß eines russischen Auswanderung««!^

die Bodenbewirthschaftung lahmgelegt wird. Die GrundbG'

in Russisch-Polen und Lithauen, die selbst unter Lcutcnm.

leiden, drängen ihre Regierung schon lange zu einem sollk:

Auswanderungsverbot, und es ist nicht unwahrscheinlich,/"

dieselbe diesem Drängen nachgiebt, wenn es den deutM

Agrariern gelingt, einen Roggenzoll durchzusetzen, bei A

russischen Regierung zu hoch erscheint. Ein solches 3l-°

Wanderungsverbot wäre vielleicht für das Deutschthm !

Grenzprovinzen die' Rettung, für ihren Großgrundbesitz «K

eine Lebensgefahr. Deßhalb haben die ostelbischen Grohgm-

besitzer alle Ursache, ihre Ansprüche gerade in Bezug ^

den Roggenzoll nicht zu hoch zu spannen, weil Rußland^

Leine in der Hand hat, durch deren Anziehen es ihnen b

Kehle zuschnüren kann.

Der dritte Gesichtspunkt nach dem fiscalischen und dci»>

Producenten ist der der deutschen Consumenten. Von^

aus betrachtet ist es ohne Zweifel wünschenswert!), dcißdcr^

brauch thielischer' Nahrungsmittel noch etwas zunehme; eM

wäre ein fortschreitender Ersatz des Roggenbrodes b«»

Weizenbrot», wie er sich im 19. Jahrhundert in Fran!^

vollzogen hat, aus gesundheitlichem Gesichtspunkt auch"-'

das deutsche Volk erfreulich. Aber die nächste Sorge ist^

die für das tägliche Brod, mag es auch nur aus R«^
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hergestellt sein, und mag es auch der thierischen Zukost ent

behren. Gerade die Aermsten sind auf Roggenbrot» und

Kartoffeln angewiesen, und da der Brodpreis etwa zur Hälfte

vom Noggenpreis abhängt, so bedeutet jede Erhöhung des

Roggenzolles eine Verteuerung des Brodes der Armen,

Steigt der Preis für thierische Producte und Weizen brod,

so kann der Arme zum Roggenbrot» und zu den Kartoffeln

greifen und sich an diesen beiden sättigen, solange sie ihm

nicht auch vertheuert werden. Vom^Stnndpunkt des Consn-

menten muß also in erster Reihe die gänzliche Aufhebung

des Zolles auf Roggen und Kartoffeln gefordert werden,

weil er gerade die Armen belastet, während die übrigen lcmd-

wirthschaftlichen Zölle doch nur den Wohlhabenden und dem

Mittelstande das Leben vertheuern. Daß eine plötzliche nnd

völlige Aufhebung des Noggenzolles mit Rücksicht auf den

Großgrundbesitz der östlichen Provinzen eine zu schroff ein

schneidende Maßregel sein würde, ist zugegeben. Wohl aber

ist seine allmälige Ermäßigung in's Auge zu fassen/ und

jedenfalls eine Erhöhung desselben über den gegenwärtigen

Stand mit Nachdruck zu bekämpfen.

Der vierte Gesichtspunkt ist der handelspolitische.

Er verlangt eine solche Begrenzung der landwirthschnftlichen

Zölle, daß Handelsbeziehungen mit den übrigen Staaten

möglich bleiben, und daß wir nicht durch Überschreitung dieser

Grenze in Zollkriege verwickelt werden, die für beide Theile

verderblich wirken und nur den unbetheiligten Dritten Vor-

theil bringen. Ist ein Zollkrieg im Interesse der Landwirth-

schaft nicht zu vermeiden, so muß die Regierung wenigstens

dafür Sorge tragen, daß Deutschland nicht mit mehreren

Staaten zugleich in einen solchen verwickelt wird, sondern die

Verkehrsstockung sich auf ein einziges Land beschränkt. So

würde z. B. ein gleichzeitiger Zollkrieg mit Rußland und den

Vereinigten Staaten, wie die extremen Forderungen der

Agrarier ihn zum Ziele haben, für Deutschland ruinös wir

ken. Muß der Zollkrieg mit einem Lande aufgenommen und

durchgefühlt werden, so ist darauf zu achten, daß dieses Land

nicht ein solcher Nachbar sei, auf dessen politische Freundschaft

wir dringend angewiesen sind, sondern ein fern entlegenes,

dessen politische Gesinnung gegen uns weniger Bedeutung für

uns hat. In diesem Sinne ist der Zollkrieg mit einem der

Dreibundsgenossen und mit Rußland wenn irgend möglich zu

vermeiden, ein solcher mit den Vereinigten Staaten weniger

zu fürchten.

Bei einem zurückgebliebenem Volke, das noch dringend

der Erziehungszölle bedarf, sind industrielle Zollschranken

ganz anders zu beurtheilen, als bei einem vorgeschrittenen

Volke mit ausgebildeter Technik? man kann sich in dieser Er

wägung von Rußland Industriezölle gefallen lassen, die bei

den Vereinigten Staaten unberechtigt erscheinen. Ein Land

wie Rußland, das einzuführender Industrieproducte uothwendig

bedarf und nur landwirthschaftliche Erzeugnisse als Gegenwerth

ausführt, ist auf den Güteraustausch mit uns angewiesen, wie

wir auf den mit ihm, und läßt deßhalb einen Zollkrieg mit

ihm doppelt unpraktisch erscheinen. Ein Staat dagegen, der

neben landwirthschaftlichen Producten auch in ausgedehntem

Maße Industrieproducte ausführt, wie die Vereinigten Staaten,

fordert zu erhöhter Vorsicht heraus. Der Zollkrieg zwischen

zwei Ländern wird am wenigsten von demjenigen beider zu

fürchten sein, welches die kleinere Ausfuhr nach dem anderen

hat. So hat z. B. Nordamerika einen Zollkrieg mit uns

doppelt so sehr zu scheuen als wir, weil es eine doppelt so

große Ausfuhr zu uns hin hat wie wir zu ihm. Am wenigsten

wird man den Zollkrieg mit einem Staate zu fürchten haben,

der durch ausbeuterische Höhe wirthschaftlich unberechtigter

Zölle und zugleich durch Zollchicanen und brutale Rücksichts

losigkeit im internationalen Verkehr auf einen Zollkrieg doch

mit Gewalt hinzudrängen scheint, so daß es sich nur um die

Frage handelt, ob ein solcher etwas früher oder später durch

gefochten werden muß.

Alle diese Gründe vereinigen sich, um uns eine Ver

ständigung mit Rußland nahezulegen, während wir es den

Vereinigten Staaten gegenüber eher auf einen Bruch ankommen

lassen können, falls nicht gerade der von uns gezeigte Ernst

ausreichend sein sollte, einen Umschwung in der handels

politischen Praxis der herrschenden Partei dieses Landes her

beizuführen. Nun liegt aber das Hauptinteresse Rußlands

in unserem Roggenzoll wie dasjenige der Vereinigten Staaten

in uuseren Zöllen auf thierische Nahrungsmittel und Weizen.

Wir haben also alle Ursache, aus handelspolitischen Rück,

sichten unseren Roggenzoll auf mäßiger Höhe zu halten,

nötigenfalls auch ihn herabzusetzen, falls dadurch von Rußland

werthvolle Zugeständnisse erkauft werden können. Dagegen

können wir unfere Zölle auf thierische Nahrungsmittel und

Weizen nach unseren eigenen Interessen normiren, da die

amerikanischen Zollschranken ohnehin derart sind, daß sie erst

nach erheblicher Ermäßigung auf eine Rücksichtnahme auch

von unserer Seite Anspruch machen können.

Fünftens kommt schließlich der Gesichtspunkt der parla

mentarischen Taktik in' Betracht. Die Regierung wünscht

einem höheren Willen dadurch Genüge zu thun. daß sie die

schon einmal gescheiterte Vorlage des Mittellandkanals in

erweiterter Gestalt zum zweiten Mal einbringt. Sie sucht

die Stimmen der conservativen Agrarier im preußischen

Abgeordnetenhause für diese ihr am Herzen liegende Vorlage

dadurch zu gewinnen, daß sie'ihnen für^den Reichstag erhöhte

Kornzölle in Aussicht stellt. Insbesondere sucht sie den

Wünschen des ostelbischen Großgrundbesitzes dadurch entgegen

zukommen, daß sie auch für den Roggenzoll eine erhebliche

Steigerung in Aussicht nimmt. Ob Roggen und Weizen

auch diesmal mit der gleichen Zollerhöhung oder mit einer

etwas verschiedenen belastet werden sollen, darüber lauten

die Nachrichten noch verschieden, woraus zu entnehnien ist,

daß über diesen Punkt glücklicher Weise noch keine feste Ent

scheidung getroffen'ist. Diese ideelle Verquickung der Roggen

zollerhöhung mit der Canalvorlage ist nun aber in jeder

Hinsicht verfehlt. Für Alles an der großen wasserwirthschaft-

lichen Vorlage, was nicht Mittellandkanal ist, hat die Regie

rung ohnehin eine Mehrheit zur Verfügung, gleichviel ob die

Kornzölle erhöht werden oder nicht; sie will nur von dieser

Mehrheit keinen Gebrauch machen, weil ihre Aufgabe, den

Mittellandkanal durchzubringen,' damit ihrer Lösung nur noch

ferner gerückt würde. Der Mittellandcanal im engeren Sinne

begegnet nur darum so heftigem Widerstände, weil die Re

gierung die sehr ernsten Bedenken gegen die für ihn gewählte

Trace bisher nicht'zu entkräften''uermocht hat. Eine Canal-

verbindung in dem Flachlande zwischen der Unterems. Unter

weser und Elbmündung könnte die Regierung jederzeit be

willigt erhalten-, nur wäre den matzgebenden Großindustriellen

mit einer solchen weniger gedient. Wenn sich eine Anzahl

conservativer Stimmen fänden, die gegen ihre Ueberzeugung

den Mittellandcanal in der vorgelegten Trace um der

Kornzölle Willen durchbrächten, so wäre das ein sehr zweifel

hafter Gewinn für das Landeswohl; es ist aber nicht einmal

wahrscheinlich, daß die Regierung auf diesem Wege ihr Ziel

erreichen wird. Die Conservativen rechnen darauf, daß sie

die mit Rücksicht auf Rußland überhaupt mögliche Kornzoll

erhöhung so wie so erhalten werden, daß sie also gar nicht

nöthig haben, um dieses Preises Willen ihre Ueberzeugung

in Bezug auf den Mittellandcanal zu verleugnen. Die Re

gierung wird den Mittellandcanal, wenn sie ihn überhaupt

durchsetzt, wahrscheinlich nicht mit Hülfe der Conservativen,

sondern mit Hülfe des Centrums erlangen, falls sie diesem

Concessionen in der Trace macht; sie hat also nicht den

mindesten Grund, bei den agrarischen Zöllen auf die Canal

vorlage Rücksicht zu nehmen.

Fassen wir das Ergebniß dieser Betrachtungen zusammen!

Die deutsche Landwirthschaft braucht zeitweilig Zollschutz für

thierische Nahrungsmittel, sowie für Obst-, Gemüse- und
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Blumenzucht, in geringerem Maaße für Weizen, in geringstem

für Roggen, und möglichst unbehinderte Einfuhr für Vieh-

futter, insbesondere desjenigen für Geflügelzucht. Während

das Fleifchschllugesetz den Schutz für thierische Nahrungsmittel

in seiner Wichtigkeit anerkannt hat, ist der Grundfehler

unserer bisherigen Landwirthschaftszölle von ihren Gegnern

noch nirgends hervorgehoben: die gleiche Bemessung des Zolles

für Roggen und Weizen und die viel zu hohe Besteuerung

des Viehfutters. Das Volksinteresse kann unter dem Gesichts

punkt des Verbrauchs eine mähige Vertheuerung der thielischen

Nahrungsmittel und des Weizenbrodes ertragen, aber nicht

die des Roggen brodes; es verlangt in erster Reihe nach Auf

hebung oder Ermäßigung des Roggenzolls. Der Noggenzoll

allein droht Deutschland mit Rußland in einen Zollkrieg zu

verwickeln, während seine Herabsetzung von Rußland mit

Gegenconcessionen beantwortet werden würde. Der Roggenzoll

kommt wesentlich nur den ostelbischen Großgrundbesitzern zu

Gute, d. h. einer verschwindend kleinen Zahl deutscher Reichs-

angehüriger, und selbst diese müssen von einer Erhöhung des

Roggenzolls Unterbindung ihrer Arbeiterbezugsquelle befürchten.

Es ist eine ganz aussichtslose und verkehrte Taktik der

liberalen Parteien, daß sie die landwirthschaftlichen Schutz

zölle überhaupt und ohne Unterschied bekämpfen, anstatt ihre

ganze Kraft der Agitation und des Widerstandes zunächst

auf den einen, für das Volk wichtigsten Punkt, den Roggen

zoll, zu concentriren, und vorläufig wenigstens dessen Er

höhung zu verhindern. Es ist eine ebenso verkehrte Taktik

der Agrarier, daß sie ihre dauernde Behauptung in land

wirthschaftlichen Schutzzöllen suchen, statt in Entschuldung,

Reform des Hypothekenrechts, genossenschaftlicher Selbsthülfe,

besserer landwirthschaftlicher Ausbildung ihrer Sühne, reich

licher Ansiedelung von Kleinbauern und Besiedelung des stachen

Landes mit gewerblichen Unternehmungen. Die Liberalen be

gehen den Fehler, das wünschenswerte Ziel des Freihandels

sofort verwirklichen zu wollen, ohne der zeitweiligen Krisis

des Grundbesitzes und seiner vorläufigen Schutzbedürftigkeit

Rechnung zu tragen. Die Conservativen begehen den entgegen

gesetzten Fehler. Schutzmahregeln, die nur für Selbsthülfe

Zeit gewinnen sollen, als Selbstzweck und dauernde Ein

richtung aufzufassen und die gründliche Gesundung von

stufenweiser Steigerung des künstlichen Schutzes, statt von

der eigenen Einschränkung und Arbeit zu erwarten. Land-

wirthschaftliche Schutzzölle dürfen aber ebenso wie industrielle

nur als Erziehungszölle verstanden weiden, und ihre möglichst

baldige Herabsetzung und gänzliche Wiederaufhebung muß

immer als Ziel im Auge behalten weiden, auf welches hin

die Gegenwart sich im Voraus einzurichten hat.

Die Rassenfrage in Großbritannien und Irland.

Von Heintich Vriesmans.

Wer die Erdtheile Europa und Asien miteinander ver

gleicht, dem muß die Aehnlichkeit beider in Gestalt und Boden

bildung auffallen. Hier wie dort eine Gliederung der Südküste

in Halbinseln und Inseln, welche in Verbindung mit einem

vorgelagerten Continent ein Binnenmeer bilden. Nordwärts

von diesen Halbinseln, in mäßiger Entfernung von der Küste,

ein mächtiger, von Osten nach Westen streichender Gebirgszug,

der sich in Hochebenen und niedrigere Parallcltetten allmälig

abstuft, welche schließlich in einer gewaltigen Tiefebene endigen,

die sich ununterbrochen bis zum Meer erstreckt. Der Himalaya

hat in seiner ganzen Gestaltung eine überraschende Aehnlich

keit mit den Alpen: Sibirien entspricht der norddeutschen

Tiefebene, der Altai etwa dem Harz. Asien im Großen und

Ganzen kann demgemäß ein vergrößertes Europa, Europa

ein verkleinertes Asien genannt werden. Dort erscheinen alle

Verhältnisse in's Niesenmäßige auseinandergezogen, hier ins

Niedliche zusammengedrängt. Dort wurde der Menschengeisl

von der übermächtigen Gestaltung der Naturumgebung ei

drückt, hier konnte es ihm in Folge der mäßigen Boden

erhebungen und -senkungen, der Abwesenheit oder Seltenheil

furchtbarer, vernichtender Natureinflüsse, kurz, der Ueber-

sichtlichteit seiner Umgebung gelingen, zur Herrschaft über

sie und zum Bewußtwerden seiner selbst das Haupt zu erheben.

Was Europa im Vergleich mit Asien, das ist England

im Vergleich mit Europa: eine noch weitere Zusammen

drängung und Verkleinerung der europäischen Verhältnisse,

ein Europa en iniuiature, eine Musterkarte, ein Modell

unseres Continents. In der großbiitannisch-irländischen Insel

gruppe findet sich die ganze Bodenbildung und Gestaltung

in engstem Räume vereinigt, welche das europäische Festland

charatterisirt. Im schottischen Hochland treffen wir die Natur

Skandinaviens, die Temperatur der Insel Wight gemahnt in

ihrer gleichmäßigen Milde an die Italiens; die kleine Alpen

kette von Wales, die Ebene des grünen Erin, dazu die Inscl-

gestaltung und das Binnengewässer — Alles wirkt hier

zusammen, um einen Boden zu schaffen, auf dem der Mensch

sich zu freier Bewegung, zu Freiheit und Sclbstständigkeii

entfalten kann. Ernst Curtius sagt in seiner „Geschichic

Griechenlands", daß sich alle Gegensätze der Natur in dem

kleinen Hellas zusammengefunden, und sucht die Mannig

faltigkeit und Freiheitlichkeit des griechischen Wesens aus der

Vielgestaltigteit seiner Naturumgcbung zu erklären. Bis zu

gewissem Grade läßt sich auch der englische Charakter in

diesem Sinne auf die Beschaffenheit des Landes zurückführen-

ihre selbstbewußte, originale Art und Cultur haben die

Engländer zweifellos der glücklichen, isolirten Lage ihres

Landes, haben sie dem Umstand mit zu verdanke», daß dieses

gewissermaßen ein Klein -Europa, ein für sich abgeschlossenes

Ganzes, eine Welt für sich neben dem großen Contincntc

darstellt.

Aber noch ein anderes Moment hat mitgewirkt, um dic

Engländer den übrigen europäischen Völkern überlegen zu

machen — das gleiche Moment, welches den Europäern über

Haupt ihre Ueberlegenheit über die anderen Nassen verlies

Wie die Natur Europas im Allgemeinen und Englands in

Besonderen, so sind auch die Bewohner dieser Gebiete 12

mäßigen Verhältnissen aufgetreten. Die einzelnen Stämme

konnten sich nicht zu großen Massen entfalten, weil es 21,

Raum dazu gebrach; gleichwohl war die Bodcngestalning

unterschiedlich genug, waren die natürlichen Grenzen der

Länder scharf genug gezogen, um der EntWickelung eines

jeden Stammes freien Spielraum zu lassen. Dank diesem

Umstände vollzog sich in Europa eine mäßige Vermischung

der verschiedenen Rassen, die nie so weit gedieh, daß die eim

in der anderen aufging und völlig aus der Geschichte vei

schwand, aber doch stark genug war, um einen neuen, höherer

Menschentypus herauszubilden, der die mannigfachen Eigen

schaften seiner ethnologischen Wesensbestandtheile in sich ver

einigte. Große unterschiedslose Vollsmassen, wie die Asien«,

konnten in Europa nicht aufkommen. Ein Chinese, ein

Mongole sieht dem anderen zum Verwechseln ähnlich; obwohl

die verschiedenartigsten Volksstämme im himmlischen Reich

aufgegangen, sind seine Bewohner doch kaum von einarwc:

zu unterscheiden. Die Europäer hingegen haben, wenngleich

sie in keinem Gebiet ihres Erdtheils mehr eine reine Rasic

aufweisen, doch ihren Rasfcncharakter allenthalben bewahn

und tragen die Spuren ihrer Abstammung, ihrer Volte

individualität unverkennbar, unaustilgbar an sich.

Alles dies gilt in erhöhtem Maße von England. Die

beiden Rassen, welche die Bevölkerung dieses Landes aus

machen, wie sie in gleicher Weise ganz Mittel- und West

europa bevölkern, wohnen hier noch enger zusammen, als

auf dem Continent und haben weit mehr Gelegenheit, sich in
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einander einzuleben, in einander aufzugehen. Dennoch ist

dies im Laufe so vieler Jahrhunderte nicht geschehen, einmal,

weil die Landesgestaltung und Bodenbildung es der einen —

unterdrückten — Rasse ermöglichte, Zufluchtsorte zu gewinnen,

welche sie vor der völligen Verschmelzung mit der anderen

sicher stellten; dann, weil diese — die herrschende Rasse —

sich des beschrankten Ausdehnungsgebietes halber nicht zu ge

nügend großer Masse entfalten tonnte, um jene ganz in sich

aufzunehmen. Es hat sich wohl ein Mischungstypus heraus

gebildet, aber niemals sind die ethnologischen Quellen versiegt,

welche diesen Typus unaufhörlich mit neuem, frischem Blut

speisen, welche wechselnde, mannigfaltige, immer gesteigerte

Formen und Spielarten desselben in die Erscheinung rufen.

Wie Europa im Allgemeinen, fo verdankt England im Be

sonderen der keltogermanischen Blutmischung seine ganze,

seine höhere Cultur. Jahrhunderte währende, fortgesetzte

Einfalle von Voltsstämmen und Eroberungskriege haben diefe

Mischrassen zu Stande und auf ihre gegenwärtige Höhe ge

bracht. Die Heftigkeit der keltischen verband sich mit der

Zähigkeit der germanischen Natur, der ideale Sinn der

Letzteren mit der sachlichen Denkweise der Elfteren: das feine

Unterscheidungsvermögen und der sprühende Witz der Kelten

gesellte sich der kühlen Ueberlegung und dem ätzenden Humor

der Germanen zu, unübertreffliche Geschicklichkeit wuchtiger

Energie — welche Eigenschaften im Laufe der Zeit innig

mit einander verschmolzen einen Menschentypus entstehen

ließen, der die Herrschaft über die Welt an sich zu reißen

befähigt war.

Wie in geologischer Hinsicht, so kann England demgemäß

auch in ethnologischer als die Musterkarte von Europa an

gesehen werden. Die verschiedenen Rasfentypen, welche in

dem großen Völkergemenge des Continents schwerer erkennbar

sind, treten in den übersichtlicheren Verhältnissen Englands

schärfer hervor, man hat sie hier gewissermaßen im Präparat

und kann sie wie unter dem Mikroskop beobachten. Auf der

Infel ist wie auf dem Continent das germanische Element

von Osten nach Westen vorgedrungen und hat das keltische

bis an die Meeresgrenze vor sich Hergetrieben; aber es ist

dem Elfteren nirgends gelungen, das Letztere gänzlich zu

unterwerfen und aufzusaugen. Vielmehr ist später ein Rück

schlag eingetreten; das keltische Element hat es verstanden,

sich der Culturfactoren zu bemächtigen und sie gegen das

germanische auszuspielen.

Mit dieser Gegenüberstellung der beiden großen Cultur-

rassen Mittel-Europas ist indessen die ethnologische Zusammen

setzung der modernen europäischen Bevölkerung nicht erschöpft.

Archäologische Funde und Forschungsergebnisse verschiedenster

Art lassen es als eine unbestreitbare Thatsache erscheinen,

daß Europa vor dem Auftreten der Arier von einer tiefer

stehenden Rasse bevölkert war, von der sich bis auf den

heutigen Tag Reste erhalten haben. Zunächst hat man in

den Iberern Spaniens, dieser am Weitesten in der Richtung

aller Völkerwanderungsbewegungen — von Nordosten nach

Südwesten — gedrängten Rasse die vorarischen ersten Europäer

erkannt, deren Typus auch in der Bauernschaft von Süd-

und West-Irland wiedergefunden worden ist. Diese uor-

arische Bevölkerung muß nach einem einfachen anthropologifchen

Gesetze am Stärksten auf den entlegenen westlichen Inseln

und Halbinseln, sowie in Hochgebirgsgegenden vertreten sein,

wohin sie von den vordringenden Kelten vertrieben worden,

welche von Südwesten her auf sie stießen. Demgemäß dürfen

wir annehmen, daß dort, wo das Meer ihrer Flucht ein

Ziel fetzte, die europäische Urbevölkerung ihre letzte Zuflucht

und gewissermaßen ihren Sammelpunkt gefunden hat, daß

somit die großbritannifche Inselgruppe einen höheren Procent

satz von ihr enthält, als das Festland. Der englische

Anthropologe Mackintosh hat im schottischen Hochland, außer

einem langküpfigen Typus auf der Infel Man, den süd

lichen Hebriden, dem westlichen Theil von Roß und

Sutherland und einem kurzköpfigen im nordöstlichen Theil

von Argyle, in Perthshire und dem nördlichen Hochland,

einen dritten Typus wahrgenommen, dem man gelegent

lich allenthalben im Hochland begegnet, der in den äußeren

Hebriden eher häufig ist. im westlichen Irland sehr überwiegt,

und nicht selten im schottischen Unterland gefunden wird.

Er ist lein herrschender, man sieht ihn selten rein, außer bei

Leuteu niederen Standes. Von diesem Typus giebt die

Zeichnung des Sancho Pansa ein gutes Bild. Die Statur

ist gewöhnlich klein, mit dunkler Hautfarbe, der Kopf lang,

niedrig und breit, das Haar schwarz, rauh und zottig, die

Augen schwarz oder dunkelbraun, grau, mit feurigem Glanz,

der Vordertopf zurückspringend, der untere Theil des Gesichtes

vorspringend, die Nase breit und niedrig, die Augenbrauen

schief zur Nase gestellt, die Füße nicht schön gebildet, die

Beine kurz und sehr gekrümmt. Der Typus hat warmes

Gefühl, feuriges Temperament wenn aufgeregt und außer

gewöhnliche Schlauheit; er hängt sehr am Gelde, das unter

dem Deckmantel von äußerlicher Armuth und von Elend

aufgehäuft wird, ist fleißig und thätig, wenn ein Gewinn

abzusehen ist, andernfalls träge und unaufgelegt zur Arbeit.

In Irland und den fchottischen Hochlanden findet sich dieser

Typus in verschiedenen Graden mit dem keltischen gemischt.

Diese Charakteristik, sowie der Hinweis Mackintosh's

auf Sancho Pansa, dürfte einen Fingerzeig geben, wo die

nächsten Anverwandten jenes Typus zu fuchen sind. „Sancho"

ist der — freilich ein wenig caritirte — Vertreter der telti-

berischen Spanier, eines untersetzten, zähen, widerstandsfähigen,

dumm-schlauen Menschenschlages, der in dem, was die eng

lischen Anthropologen ,»uim»1 ener^- nennen, unverkenn

bare Stammverwandtschaft mit der britisch-irischen Voltsmasse

zeigt. Diese auirual ener^ hat sich bei der Letzteren durch

den Zusatz sächsischen Blutes zu einem rastlosen praktischen

Thätigkeitstrieb entwickelt; im spanischen Voltscharatter hat

sie sich, wenn wir so sagen dürfen, zu einer „indolenten Un-

verwüstlichteit" austristallisirt, die in der That in Sancho

Pansa ihren komischesten und dennoch wahrhaftesten Ausdruck

gefunden hat. Je weniger das sächsische Blut die Bevölke

rung Großbritanniens durchsetzt hat, desto ähnlicher erweist

sich diese dem keltiberischen Charakter. Die heutigen Nach

kommen der alten Iberer in Biscaya und die eingeborenen,

rassenhaften Iren sind so wenig unterschieden, daß es schwer

ist, nicht an ihre gemeinsame Abstammung zu glauben. Und

noch auf einem anderen Ausläufer des europäifchen Conti

nents begegnen wir dem von Mackintofh geschilderten Typus.

Er ist, wenngleich nur vereinzelt und versprengt, in der

schottisch-irischen Form auf Iütland nachgewiesen worden.

Die Juten stehen in einem gewissen Gegensatz zu den übrigen

Dänen, der, ob zwar fast unmerklich und nur schwer erkenn

bar, doch dem der Iren zu den Großbritanniern und der

Iberer zu den Spaniern in gewissem Maße entspricht. Iüt

land, Irland und Spanien bilden somit den letzten, äußersten

Außenring — in den sich vielleicht noch die Bretagne ein

gliedern ließe — mit welchem die verdrängte vorarische Be-

völterung Europa umspannt.

Häutet man einen Russen ab — heißt es im Sprich

wort — dann kommt ein Tatar zum Vorschein; häutet man

einen Spanier, ein Maure. Aehnliches gilt vom Franzosen

und Engländer, vom Westeuropäer überhaupt, nur mit dem

Unterschiede, daß bei diesen der „Wilde" nicht so dicht unter

der Haut liegt. Unter den roheren Elementen selbst der

civilisirtesten Völker finden sich entschieden barbarische Typen,

die sowohl der Entartung der höheren als dem Wiederdurch

schlagen einer tiefer stehenden Rasse innerhalb des Volts-

ganzen zugeschrieben weiden tonnen. Das, was gewöhnlich

als „Verbrecheltypus" bezeichnet wird, dürfte hierfür in Be

tracht kommen. Ein englischer Anthropologe erklärte, zu

seinem Erstaunen in einer Gruppe von Mördern den „tura-

nischen Charakter" gefunden zu haben.
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Die Nückständigkcit Irlands in.cultureller wie in anthro

pologischer Hinsicht erklärt sich daraus, daß der vorhistorische,

vorarische Typus dort in der keltischen Mischung überwog,

indem er in der ganzen Bevölkerung entschieden durchschlug,

und. ferner, nicht in dem Maße mit germanischem Blut durch

tränkt worden ist, wie die übrigen keltischen und kelto-

romanischen Länder. Wohl kamen die Normannen in großen

Schaaren nach Irland, allein sie kamen nur als Häuptlinge

und Herrscher, nicht als Ackerbauer und Colonisatoren. Es

mußte ihnen daher ergehen, wie ihren gothischcn Rasscver-

wandten in Italien und Spanien, und ihren engeren Stammes

genossen in der Normandie und in Sicilien: nach einer

ruhmvoll erkämpften und behaupteten, aber nur kurze Zeit

andauernden Machtperiode kamen sie unvermittelt zu Fall

und verschwanden in der sich wieder durchsetzenden ange-

stammten Bevölkerung, deren Sprache und Sitte sie annahmen.

Die Skandinavier haben wohl den germanischen Namen be

rühmt gemacht und weit in die Welt hinausgetragen, aber

sie haben sich unfähig gezeigt, fremde Länder und Völker für

das Gcrmanenthum zu gewinnen — aus dem gewichtigen

Grunde, weil sie als „Herren" und nicht als „Bauern"

kamen. Die Gothen und Normannen waren die geborenen

Herrenmenschen und Herrscher, die Sachsen und Friesen die

geborenen Bauern und Culturträger innerhalb der germa

nischen Rasse. Jene stellen das aristokratische, diese das

demokratische Element dieser Völterfamilie dar. Uebcrall, wo

die Skandinavier, zu denen wir außer den genannten Gothen

und Normannen auch die Langobarden und Franken rechnen,

mit fremden Nassen Blutmischung eingingen, haben sie eine

höhere Cultur, eine Periode der Kunst und Dichtung in die

Erscheinung gerufen, die ebenso glänzend war, wie sie rasch

vorüberging. In den künstlerischen und dichterischen Denk

malen Italiens, Siciliens, Spaniens, Frankreichs haben diese

Stämme ihre geistigen Blutspuren hinterlassen, wie sie in

den Kämpfen mit den Oströmern, den Mauren, den Saracenen,

den Päpsten, mit Karl V. und unter der Guillotine ihr Blut

verspritzten. Ueberall, wo die Sachsen und Friesen Hindiangen,

haben sie die germanische Gesellschaftsform durchgesetzt und

eingebürgert, haben sie eine wirthschaftliche Cultur geschaffen

und die fremden Rassen für diese Cultur, für ihre Sprache

und Sitte gewonnen. Sie haben keine großen und glänzenden

Thaten vollbracht, wie die skandinavischen Aristokraten, aber

dafür einen gediegenen Grund und Boden für das germanische

Wesen gelegt, das sie in ihrer nationalen Form über die

ganze Erde auszubreiten und zum welthcrrschenden zu machen

verstanden.

Durch die starke sächsische Einwanderung ist Groß

britannien für das Germanenthum gewonnen worden; Ware

es. wie Irland, nur den Normannen anHeim gefallen, dann

dürfte es wohl ein „zweites Irland" in Cultur und Charakter

geblieben fein. Wäre andererseits Irland zur Zeit der Völker

wanderung von Sachsen statt von Normannen überfluthet

worden, dann dürfte es sich der Schwesterinscl würdig an

die Seite gestellt . haben. Die Thatsache. daß es den Eng

ländern später nicht mehr gelang, Irland zu germanisiren,

erklärt sich aus dem Umstände, daß auch sie als „Herren",

nämlich als Lords und Großgrundbesitzer, und nicht mehr

als „Bauern" hinüber kamen — als „Engländer", die be

reits eine Cultur entwickelt hatten, und nicht als „Angel

sachsen", die erst eine solche schaffen sollten. Ein Volk wird

nur dann für die Lebensform, für Sprache und Sitte eines

anderen gewonnen, wenn es Blutmischung mit diesem ein

geht und als das stärkere sich das fremde Blut assimilirt.

Dies aber haben die Engländer den verachteten, in anthro

pologischer Hinsicht tiefer stehenden Iren gegenüber verschmäht,

und die Iren haben sich für die ihnen zugewiesene Paria-

stellung gerächt. Als eine Nasse, die, lange vor dem Ein

bruch der Angelsachsen, bereits eine Cultur erlebt hatte und

unter der Decke und Verkleidung authropologischer Rückbildung

und Rückständigteit eine seelisch-geistige Verfeinerung verbarg,

welche deni Engländer abgeht, begannen sie gegen das englische

Wesen zu reagiren, gleichwie der heruntergekommene, verlumpte

Sprößling eines alten, einst mächtigen Hauses, in dem nocb

ein Funke vom Geist und die Erinnerung an die ruhmvolle

Vergangenheit seines Geschlechts lebendig geblieben, verächt

lich auf den Emporkömmling sieht, der ihm in social-wirth-

schllftlicher und moralischer Hinsicht überlegen ist. Sie stieße,-

das bäuerisch -rohe Engländerthum, dem sie sich an Wesens-

bildung überlegen fühlten, ab. Die „keltische Tradition",

welche in ihnen lebendig geblieben, die Erinnerung an eine

Periode der Größe und Macht, die ihre Rasse erreicht hatte,

bevor sie dem römischen und dem normannischen Ansturm

erlag, und welche um tausend Jahre vor die christliche Zeit

rechnung gesetzt wird, so daß die auf Streitwagen, wie dic

Egypter und Hellenen, fahrenden Kelten etwa die Zeitgenossen

der trojanischen Krieger gewesen wären, ließ die Iren sich

stolz über die „germanischen Emporkömmlinge" erheben und

voll Verachtung auf sie herabschauen. Dieser Widerstand

gegen die germanische Colonisation und Cultur hat dic

übrigen altleltischen Gebiete bereits angesteckt und einen ge

meinkcltischen Geist erweckt — den Pankeltismus. Iren,

Walen und schottische Hochländer besinnen sich auf ihre ge

meinsame Abstammung und leben sich auf Grund ihres neu

gewonnenen Selbstgefühls in einen Gegensatz zu den übrigen

Engländern hinein, der, Anfangs nur geistiger Natur, sich

immer mehr in's Politische zuspitzt. In ein ähnliches Vei

hältniß wie Irland, Wales und Schottland zu England, be

ginnt sich die Bretagne zu Frankreich, Biscaya zu Spanien

zu stellen. In allen diesen Ländern wird mehr und mchi

der Nassengegensatz, in dem sich ihre Bewohner zu den Völkern

befinden, denen sie angegliedert sind und unter deren Heri

schaft sie stehen, und das Gefühl der Stammverwandtschaft

unter einander lebendig.

Literatur und Aunst.

Verdi und sein Erbe.

Von Paul Marsop (Genua),

Lessing und Diderot, Schiller und Wagner in allen

Ehren: doch auch diejenigen Reformatoren sind wahrlich nichl

die schlechtesten, welche ohne literarische Beigaben die befreiende

Note niederschreiben. Es ist lein Zufall, daß sich Verdi am

Abend seines Lebens dem Lustspiel zuwandte. Naturgemäß

standen seine Jugend und sein frühes Manncsalter vor

wiegend unter dem Einfluß der geschwollenen, blutrünstigen

französisch-italienischen Schauerromantit; ebenso wenig rmc

die symphonischen Dichtungen Franz Liszt's sind der „Ernani

und der „Nigoletto" ohne Victor Hugo und dessen Geiste?

verwandte auf dem Gebiet der Malerei denkbar. Mitten

hinein in diese grotesk buntfarbigen, aber schlagend wirksame-/

scenischen Bilder ertönen die kriegerischen Fanfaren des

„Nabucco", der „Lombardi", der „Sicilianischen Vespern

Italien rüstet sich zu den endgiltigen Befreiungstärnpfen.

Der Einzugsmarsch der „Aida" ist eine Siegeshymne Verdis,

Die moderne Technik wird im „Othello" noch sorgsamer

durchgeprüft. Im Vollbesitz des neugewonnenen Rüstzeuges

versucht nun der Meister den nationalen Kunstgcschmack zu

veredeln. Hier den Gedankenkreisen und der Architektur

Wllguer's, dort der formvollendeten, tragisch zugespitzten

Operette Bizet's ausweichend, erfaßt er mit dem „Falstan"

die dem italienischen Charakter und Genie so vorzüglich ent

sprechende musikalische Komödie. Er erhebt sie beträchttiä,

über das Niveau der derben Possen Rossini's, indem cr in
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ihr die dem italienischen Wesen in starkem Verhältnisse bei

gemischte Ironie mit sauberer durchgeführter, mehr einheitlicher

Tönung zur Geltung bringt, als dies zuvor auf der lyrischen

Sccne der Fall gewesen war. Auf einen ironischen Grundton

ist der „Falstaff" gestimmt: ein heiteres Spiel mit einer

versteckten, ernsthaften Reformabsicht. Mühig erscheint die

verschiedentlich aufgeworfene Frage, warum Verdi, nachdem

er mit seiner ersten komischen Oper, dem „Finto Stanislao",

im Jahre 1840 eine Niederlage erlitten hatte, sich wahrend

der fruchtbarsten Zeit seines Lebens dieser Gattung fern

hielt; sie erledigt sich dadurch, daß er im „Falstaff" ein

feinhumoristisches Kunstwerk aus einem Gusse schreiben konnte.

Nach Verdi's Tode haben jetzt seine engeren Freunde sich

darüber vernehmen lassen, daß der Gedanke, den wackeren

Sir John in den Mittelpunkt eines musikalischen Lustspieles

zu stellen, den Meister schon eine geraume Zeit beschäftigt

hätte, ehe fein Vertrauter Arrigo Boito daran ging, das

Libretto auszuarbeiten. Auch ist Verdi niemals ausschließlich

Pathetiker gewesen. In Deutschland versieht man allerdings

jede Note des Meisters mit einem tragischen Accent. Gute

italienische Aufführungen des „Nigoletto", der „Traviata",

des „Maskenballes" belehren jedoch darüber, daß der Componist

von jeher auch des leichtflüssigeren musitalischen Conuersations-

tones mächtig war. Das vielgeträllerte „äonna e modile"

ist beispielsweise ganz Lustspielmotiv und entsprechender Weise

im Gesangsvortrag zu behandeln. Solche bemertenswerthen

Ansätze zur lyrischen Komödie finden sich in den meisten

Partituren Verdi's verstreut. Selbst in den lockerer geführten

Gesprächsscenen des „Othello" sind sie nicht zu übersehen,

wenn der Darsteller des Ingo nur nicht mit der thorichten

vorgefaßten Meinung an die Ausgestaltung der Rolle geht,

er müsse Wort für Wort einen gallbitteren Erzbösewicht

herausheben. Ein Weit wie der „Falstaff", von einer

stilistischen Abrundung, wie sie Verdi in keinem seiner ernsten

Dramen auch nur annähernd erreichte, konnte nicht vom

Himmel fallen. Als moderne, dazu aus achtem italienischem

Empfinden geborene Komödie stellt er das eigentliche künstle

rische Testament des Meisters dar.

Hat sich bisher Einer unter den lebenden Componisten

würdig und fähig gezeigt, die Erbschaft anzutreten?

Etwas über acht Jahre sind vergangen, seitdem ich an

dieser Stelle zuerst ein Gruppenbild des „musikalischen Iung-

italien" ausgeführt habe. Dazumal ließen sich durch den

beifpiellosen äußeren Erfolg der „Cavalleria" die leicht Ver

führbaren wie die Vorsichtigen derart überrumpeln, daß

schier Niemand sich die Mühe gab, nachzuschauen, aus welchem

Holz denn die Krücken Mascagni's und seiner gleichaltrigen

Genossen eigentlich geschnitzt waren. Man half sich schlecht

und recht mit dem Schlagwort des „Verismo". Dem gegen»

über wurde festgestellt, daß Mascagni nicht nur kein Naturalist,

nicht nur kein geborener Dramatiker, sondern Lyriker, allen

falls ein nicht ungeschickter Miniaturist der Scene ist, daß

ferner seine Freunde, von etlichen Aeußerlichkeiten abgesehen,

nicht als seine Schüler und ebenfalls nicht als Veristen be

zeichnet werden können. Denn die Wahrheits- Nachpfuscherei

ist in der Musik überhaupt unmöglich. Seit jenen Tagen

hat weder Mascagni noch Leoncavallo, noch Giordano einen

ursprünglichen musitalischen Einfall gehabt. Allesammt betteln

sie sich durch's Dasein weiter. Nur daß sie und die neben

ihnen aufstrebenden Allerjüngsten sich gelegentlich auch im

Symbolismus versuchen. Was das sei? Wer schreit, ohne

daß er etwas zu sagen hat, der ist ein Naturalist; wer durch

Gesichterschneiden andeutet, daß ihm die Gedanken abgehen,

ein Symbolist. Als Dramatiker, der, wie Verdi, die Scene

ohne viel Umschweife beim Schopf nimmt, hat sich keiner der

Iungitaliener ausgewiesen. Ebenso wenig Giacomo Puccini,

der ihnen nachträglich noch zur Seite trat. Auch er ist nur

ein bescheidener Lyriker, auch er stammelt dort sentimentale

Floskeln, wo es darauf ankäme, mit kräftiger Mannesfaust

zuzupacken. Selbst bei Anspruchsvolleren hatte er mit den

beiden ersten Acten seiner „Manon" Hoffnungen erweckt,

dem Besten, was seit dem Prolog zu Boito's „Mefistofele" —

von Verdi's „Falstaff" abgesehen — für die italienische Opern

bühne geschrieben wurde. Dann aber verließen ihn seine

Jugend, sein künstlerischer Ehrgeiz und sein Fleiß. In seiner

„Boheme" streift er bereits das Gewöhnliche; seine „Tosca"

ist nur noch Publicums-Oper. Italienischer Massenet, aber

ohne die gepflegte, tiftelig witzige Orchesterführung des Fran

zosen. Noch weniger glücklich waren Leoncavallo und Giordano

mit ihren Versuchen, die Historie in der Art skizzenhaft an

gelegter Genrestückchen zu behandeln, was dem Ersteren den

ganzen Mißerfolg seiner „Medici", dem Letzteren den halben

seines „Andrea Chenier" eintrug. Mit der „Fedora" sank

dann Giordano, mit der „Zaza" Leoncavallo noch tiefer.

Die theatralische Seiltänzern Sardou's und die rührselige

Verhimmeln««, der lüderlichen Brettlsängerin weiden dadurch

weder besser noch glaubhafter, daß man diefen Idealen

pariserischer Weiblichkeit auch noch den musikalischen Anstrich

des Tingeltangels verleiht. Wie das französische Schauspiel

nach Alfred de Musset, so steht die gesammte, von jenem

start abhängige neuitalienische Oper im Zeichen der Boheme,

Dennoch geräth auch innerhalb dieser morschen, anrüchigen

Kunst der Entwickelungsproceß nicht völlig in's Stocken. So

sorglos, ja so schlotterig die Mache vielfach erscheint: unter

dem Einfluß der Bizet, Delibes, Massenet einerseits, des

„Falstaff" andererseits gewinnt die Declamation an Leicht

flüssigkeit, das Orchester an Durchsichtigkeit; auch die

wagnerische und neudeutsche Harmonik wird heute nicht mehr

als das große, zum allgemeinen Gebrauch offen stehende

Gewürzfaß angesehen, dem man nur auf's Gerathewohl einige

Hände voll zu entnehmen habe, um damit jedwedem Gericht

zum Wohlgeschmack zu verhelfen.

Was aber that der Erwählte des Volkes, was that

Mascagni im Sinne einer fortschrittlichen Kunstübung?

Auch er pickte hier und da etwas vom musikalischen

Zeitstoff auf — wie der Spatz die Brosamen. Dann schrieb

er Opern, eine schlechter wie die andere, aber ohne sich über

das Seelenheil der ^Kunst irgendwelchen erbaulichen Betrach

tungen hinzugeben. Neuerdings aber erwachte ganz unver«

muthet der Wunsch in ihm, die italienische Oper mit Bewußt

sein zu reformiren, wobei er vergaß oder zu vergessen sich

den Anschein gab, daß Verdi mit seinem „Falstaff" diese

Reform bereits vollzogen hatte. Er ließ in alle Wind

richtungen hinaus verkünden, daß auch er sich gedrängt fühle,

dem musikalischen Lustspiele sich zuzuwenden. Und da compo-

nirte er seine „Maschere". Was noch Niemand vor ihm zu

Stande gebracht hatte, er erzielte es: an einem Abend in

verschiedenen Theatern zugleich durchzufallen. Zwischen sieben,

vorsorglich bereit gestellten Stühlen setzte er sich auf die Erde,

und zwar recht unfanft. Den Geist der cninmeäia äell' arte

wollte er heraufbefchwüren, und durch seine Musik die Gegen

wart ans die Pfade zurückführen, welche Cimarosa, Rossini

und Donizetti wandelten. Doch das alte Stegreifspiel schlief

so fest, daß keine Zauberformel es mehr aufwecken konnte,

und die angerufenen musikalischen Nothhelfer waren vermuth-

lich nicht gewillt, Mascagni ihren Segen zu spenden. Visher

schlug es noch einem Jeden schlecht an, der in der Richtung

nach rückwärts reformiren wollte. Einem Mascagni wie

feinem Librettisten Luigi Illica gehen der Humor und die

mit der naiven Sicherheit eines helläugigen Kindes zugreifende

Bosheit al>, ohne die eine rechtschaffen lustige musikalische

Posse nicht zu schreiben ist. Wo wir den Lazzi, den wie

aus dem Aermel geschüttelten launigen Einfällen, wo wir

einer in schlichtem Witz sinnreichen Schürzung und Lösung

des Knotens entgegen sehen, wie sie die eommeäm clell' arte

und die auf ihr unmittelbar fußende Richtung zeigen, hilft

der Textfchreiber sich mit einem wunderwirkenden Pulver,

welches die Personen des Stückes zu kindischen Marionetten
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macht, mit plumpen, an den Haaren herbeigezogenen politischen

Anspielungen, mit abgestandenen Scherzen aus aller Herren

Ländern. Wo wir, wenn auch keine Rossini'sche Melodienfülle,

so doch ansprechende und liebenswürdige musikalische Gedanken

erwarten, speist uns Mascagni mit seinen bekannten senti

mentalen Phrasen, mit verwitterten Rococo- Schnörkeln, mit

besser oder schlechter überzuckerten neapolitanischen Reihern,

mit rhythmisch verrenkten Voltsmotivcn aus allen Gegenden

Italiens ab — zusammengelesene Fetzen, denen er durch mit

unter fesselnde, oft aber geschraubte Harmonisirung den

Anschein des Eigenartigen zu geben sich anstrengt. Es lohnt

nicht der Mühe, mit Aufrechnung aller Schwächen der Partitur

gegen den Maestro eine Generalanklage aufzusetzen: auf die

Mascagni's schießt man nicht mit Kanonen. Somit stände

es bei der Kritik, sich von den „Masten" mit einer knappen

Höflichkeitsverbeugung zu verabschieden, wenn der reichlich um

einen Posttag zu spät gekommene Reformator es uns dies

mal nicht besonders nahelegte, auf feinen bisher zurückgelegten

Lebensweg etliche aufhellende Lichter fallen zu lassen.

Wie die „Iris", welche den „Maschere" voranging, so

haben auch die Letzteren einen symbolischen Kern. Noch

Niemand, mit Einschluß des Komponisten, dürfte heraus

bekommen haben, was der tiefere Sinn der Ersteren ist, in

der prosaische Augen nur eine landläufige, in schlechte japanische

Papiertapcten gewickelte Entführungsgeschichte zu sehen ver

mochten. Dllfür ist die Tendenz der „Maschere" im Text

buch handgreiflich unterstrichen, und zum Ueberfluß auch noch

in Gesprächen betont worden, deren Inhalt der Componist

durch seine journalistischen Handlanger zur Veröffentlichung

brachte. In besagter Oper fällt dem schwerfälligen, auf

geblasenen Capitän Spaventa — dem bekannten Prahlhans

und Eisenfresser des alten Stegreifspieles — eine Hauptrolle

zu. Unter ihm will Mascagni die böse nene deutsche Kunst

verstanden wissen, welche heute den Ruhm und den klingenden

Lohn der italienischen in allen Welttheilen schmälert. Der

Bramarbas erhält einen nicht gerade zierlich geflochtenen

Korb von der lieblichen, herzensreinen Rosaura — der typische

Name für die zärtlichen Liebhaberinnen der Goldoni'fchcn

Zeit. Dieser Engel und Ausbund von Tugend soll die arme,

verschüchterte italienische Melodie vorstellen, welche Richard

Wagner den Mascagni und Leoncavallo, Puccini und Giordano

niederzuschreiben aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Wege

diplomatischen Einspruches verboten hat. Wie schade, daß

sie sich's verbieten ließen! Mit anderen Worten: Mascagni

glaubt, daß Deutschland, nachdem es in blindem Enthusias

mus seinen Ruhm tüchtig aufgefüttert hat, jetzt nichts mehr

für fein zeitliches Glück wie für seine Unsterblichkeit zu thun

geneigt sei, und wendet ihm nunmehr, nach dem Vorgang

der gleichfalls zuerst von Deutschen zum Parnaß hinauf ge

lobten Herren Saint-Saens und Grieg, mit muthigem Ent

schluß seine stattliche Breitseite zu. Täusche ich mich nicht,

so wird auch die höfliche Einladung „symbolisch" angedeutet,

mit welcher Götz von Berlichingcn im Heilbronner Raths-

saal dem Naturalismus Bahn brach. Armer Mascagni!

Christian Andersen, der gemeiniglich Märchen für Er

wachsene dichtete, schrieb auch einmal einen Roman für die

reifere Jugend: den „Improvifator". Süßlich im Ton,

schwächlich im Aufbau, gemahnte das Buch mit feinen dünn«

blutigen Schilderungen der italienischen Landschaft an jene

Fresken, in welchen die demüthigen und farbenscheuen Nazarener

die Natur des Südens wiederzugeben trachteten. Aber eines

hatte der dänische Stimmungspoet schärfer erfaßt und mit

einem bei ihm ungewöhnlichen, männlichen Strich nach

gezeichnet: die Figur des heranwachsenden Jünglings, dessen

Augen in zitterndem Glänze eine neue Welt von künstlerischer

Schöpferkraft zu verheißen scheinen und in Wirtlichkeit doch

nur die brodelnde Sinnlichkeit des Epheben wiederspiegeln.

Wie jener Improvisator, ja fast wie eine wohlgefirnißte

Idealgestalt aus Madame de Stasl's „Corinna" oder aus

George Sand's „Confuelo" trat uns der junge Mascagni

entgegen, als Frau Fortuna bei der ersten Aufführung der

Cavalleria zu Bonn im Vorbeihuschen sein Gewand streifte,

als ihm bei seinem ersten Erscheinen auf deutschem Boden

die Herzen der schönsten Wienerinnen dutzendweis zuflogen,

und auch im kälteren Berlin manch' gestrenger Kritiker seinen

schlagendsten Witz gegen seine bestechendste Liebenswürdiglei:

zurücktreten ließ. Doch die Jahre kamen und mit ihnen du

Enttäuschungen. Aus dem Musenliebling mit dem bethöreni

schwärmerischen Blicke wurde ein augenrollender, koketter

Modenarr, ein Virtuos der Selbstberäucherung, ein mattei

Alltagscomponist, der seine Gedankenarmuth mühsam durch

allerhand Possen zu verdecken suchte. Als die nachhaltigen

Erfolge ausblieben, ließ er sich zum Director der Hochschule

für Musit in Pesaro wählen, unterrichtete mit Auswahl,

reiste viel und schwatzte noch mehr: ein böser Mann nannti

ihn die „Gans von Pesaro". Jetzt ist er. wie es heißt, in-

Begriffe, nach Rom überzusiedeln. Er würde dort Einer von

den Vielen sein, die, gleichviel auf politischem, wirthschaft

lichem oder künstlerischem Gebiet, mit der Phrase und mir

dem rücksichtslosen Egoismus das ersticken, was im neu

geeinten Italien sich an gesunder Triebkraft regt. Und um

einem wohlberechneten Trumpf führt sich der wohlgenährr-

Geschäftsmann Mascagni als Bürger des neuen Rom ein-

er greift auf das Beste zurück, was das italienische Theater

bisher hervorgebracht hat, auf die coiumeäia 6eU' »rte. iDtm

durch historisches oder sonstiges Wissen belastet zu sein, hatte

der Componist der „Cavalleria", ungeachtet einiger ungenügent

bemäntelter Anleihen bei den „Willi's" seines Freundes

Puccini, in seinem dunklen Drange sich als wirklicher, jugenb-

feuriger Improvisator gezeigt; nun wollte er mit bewußte:

Absicht eine Kunst nachäffen, die auf unmittelbare Eingebung,

auf Improvisation gestellt war. Will sagen, er ist so ge

wandt geworden, denen gegenüber, die ihm nicht in die Karter

schauen können oder wollen, sogar Naivetät zu heucheln, und

die Armuth seiner Erfindung, wie die Lücken seiner Tcchnil.

durch einen still beredten Hinweis auf das aus der Launc

des Augenblicks geborene und für die Wirkung des Augen

blicks bestimmte „Genre" zu decken. Der Wahrheit gerrm

muß ihm zugestanden werden, daß er auch heute noch Gut

gläubige findet. Kein Komödiant ist so schlecht. doh iti

nicht einige Verehrerinnen treu blieben. Für künstlerisch Ge

sinnte hat Mascagni ausgespielt. Ließe er sich noch ernst

haft nehmen, fo wäre ihm, wie jedem Anderen, ja nur Bei

fall zu zollen, der sich gegen eine wahllose Uebernahm

wagnerischer Kunstmiltel in die Technik der italienischen Opc:

und gegen eine Vergewaltigung des nationalen Temperamente'

in der Musik ausspricht. „Wenn Sie Mascagni tenner

lernen," meinte Verdi einmal zu einer älteren Freundin, .so

sagen Sie ihm in meinem Namen, er brauche nicht wagnerisch

zu schreiben, denn Wagner hat sein Wert selbst vollendet.'

Vortreffliche Worte, die sich gleicher Weise mancher deutscht

Componist zu Herzen nehmen könnte. Der gute Muscagi7

giebt sich ja auch auf seine älteren Tage jetzt den Anscheir

als ob es ihm darum zu thun sei, wieder eine wahrha':

nationale Kunst in seinem Vaterlande zur Geltung zu bringen.

Dazu will es aber neben den schönen Worten vor Allm

schöne, eigene künstlerische Eingebungen. Auch einige Am

richtigkeit und Selbsterkenntniß sind für den Reformator vo«

Nüthen. Jetzt streiche man aus den Partituren des „Ratcliff',

der „Rcmtzau" und des „Silvcmo", des „Zanetto", der „Ins"

und der „Maschere" Alles heraus, was eine unbekümmenc.

noch dazu in seltenen Fällen glückliche Ausnutzung deutsche:

und französischer Einflüsse verräth. Der Rest hat auf einer

Visitenkarte Platz.

Weder im Polichinell-Kasten Mascagni's, noch auf den-

Wege über den „Ring des Nibelungen", noch in Anlehnung

an das musikalische Salondrama Massenet's und die Hinter

Haus-Erotit der Iungfranzosen wird die italienische' Oper
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neue Ziele erreichen, sondern in Anknüpfung an den „Falstaff".

Noch ist der legitime Erbe Veidi's und Rossini's nicht auf

den Plan getreten: wenn er erscheint, wird ihn die heitere

Muse geleiten. Sie ist die wahre Schutzgöttin der hesperischen

Musik. Inzwischen mögen die Männer des Tagesgeschmackes

ruhig ihren Beifall einheimsen. Auch die Spähne, welche

von der Hobelbank der Kleinen abfallen, gehen im großen

Haushalt der Kunst nicht verloren.

HerKomer über englische HeimathKunft.

Von Max toebell.

Hubert von Herkomer, der große englische Maler, hat

neulich in England mehrmals Vorträge gehalten, um das

Publicum und zumal seine Kunstgenossen auf den Weg zur

Natur zurückzuweisen. Bei seinem letzten Aufenthalt in

Deutschland, dem er bekanntlich entstammt, hat er seine Vor

träge da und dort wiederholt, irren wir nicht, besonders in

Hamburg. Aber auch hier hat er sich ganz als Engländer,

als englischer Maler gegeben, auch sich nur der englischen

Sprache bedient und nirgend mit einem Wort auf continen-

tale Zustände angespielt. Gleichwohl haben die Aeußerungen

eines so bedeutenden Künstlers, auch wenn sie nur England

und englische Kunstverhältnisse behandeln, auch für uns Deutsche

Reiz und Interesse. Um so mehr als sie einer Heimath-

tunst das Wort reden, für die viele unserer besten Künstler

ebenfalls eintreten.

Hertomer wird nicht müde, auf das „liebens- und malens-

werthe" England hinzuweisen und seine sanften, eigenartigen

landschaftlichen Schönheiten. „Steht man auf einem englischen

Bauernhof oder einer Wiese, am Graben oder Bach, so fühlt

man die sanfte Liebkosung der Natur und braucht nie zu be-

fürchten.im nächsten Augenblick etwa fremd von ihr zurückgestoßen

zu werden, wie das vor einer gähnenden Kluft am Fuß eines

hohen Berges leicht geschieht. Das englische Bauernhaus war

von ie die Perle der Landschaft. Immer steht es auf dem rechten

Fleck, wie von Künstlerhand hingesetzt. Noch kann man es

mitten in seinem Blumen- und Gemüsegarten finden: da

schwirren die emsig ihren Stock umschwärmenden Bienen und

aus dem Käfig über der Thür mischt sich der Ruf der Drossel

in das Summen. Hört man schärfer zu, so vernimmt man

noch andere ländliche Klänge: den Schlag auf den Amboß

fern in der Schmiede, das Jauchzen spielender Kinder und

Geschnatter der Gänse. Ueber dem heißen Tage brütet eine

süße Schläfrigkeit: verschwunden ist der Druck des hastenden

Stadtlebens mit seinem vergeblichen Verlangen nach Natür

lichkeit. Man braucht wahrhaftig nicht in die Fremde zu

schweifen: die Gesichter der englischen Bauern verrathen unfern

denkenden Künstlern mehr als die anderer Länder, in denen

sie nicht aufgewachsen sind. Auch hat das Fehlen einer be

stimmten Tracht den entschiedenen Vortheil, daß kein auf

dringliches Costüm die Suche nach dem menschlichsten Aus

druck hemmt. Ein Costüm hat einen nivellirenden Einfluß.

Die Hauben der französischen Bäuerinnen und Fischerinnen

fallen aus dem Bilde heraus und verhindern den Maler, das

Gesicht darunter zur Geltung zu bringen. So giebt es dann

eine Darstellung der Haube mit einem Kopf, statt eines

Kopfes mit Haube. Das englische Bauerntleid bietet gerade

genug Abwechselung, um den Maler zu interessiren und ihm

doch Spielraum zu lassen für künstlerische Anordnung.

Jedenfalls sieht er zuerst das Individuum und nicht nur den

Träger des Costüms. Vielleicht ist es nur Millet gelungen,

durch das tyrannische Costüm wirklich zur Individualität

vorzudringen, denn er hat das Französische an seinen Bauern-

costümen auf ein Minimum beschränkt, und nur dadurch

konnte er Bewegung und Haltung seiner Modelle zu so starker

Wirkung bringen. Sein ganzes Mitgefühl drückte er inner

halb dieser Grenzen aus uxd schuf so einen Typus des

Bauern, wie er seinem kräftigen und mitfühlenden Geiste zu

sagte. Aber was er so schuf, waren schwerfällige, abgestumpfte

Bauern ohne einen Funken von Hoffnung im dumpfen Gc«

müthe. Wie unrecht würde man dem englischen Bauern thun,

wollte man ihn in diesen Typus hineinzwängen."

Nun zeigt uns Herkomer den englischen Bauer, wie

wir ihn von seinen Bildern kennen. Da ist ein alter steif

beiniger Knabe in feinem Arbeitskittel. „Wir betreten den

Hof, auf dem er sich, so gut es geht, auf seine alten Tage

noch zu schaffen macht, und wo er sich auf seine Heugabel

lehnt. Seine Stimme ist heiser und scharf. Aber er ist zu

einer gemütlichen Unterhaltung gern bereit, und er erzählt

uns, wie er gezählte 65 Jahre auf derselben Scholle gelebt.

Er ist nicht der Typus eines hochintelligenten Menschen.

Sein Gedankenkreis ist eng, aber dafür ist er gänzlich un

verdorben. Deßhalb drückt sein Gesicht Güte aus und weckt

unser Mitgefühl. Folgen wir ihm in's Haus, so fehen wir

ihn am großen Kamin zur Seite der Wiege, die in feiner

Abwesenheit von dem treuen Hunde bewacht wurde. Mit be

hutsamer Hand wiegt er seinen kleinen Enkel, während die

Mutter die Wirtschaft besorgt. Wie fein hebt sich fein Kopf

vom rauchgeschwärzten Hintergrunde ab. Welch ein Bild!

Meinetwegen wieder ein abgedroschenes, — und doch wird jeder

Maler mit poetischem Sinn davor stillstehen und Lust ver

spüren, die Gefühle und Gedanken wiederzugeben, die dies

Milieu in ihm weckt. So können wir im intimen ländlichen

Leben unzählige Motive von zarter Poesie entdecken. Mag

sein, daß sie nicht eben aufregend sind, — aber brauchen wir

nicht gerade solche harmlos freundlichen Elemente? Wie

dankbar sollten wir dafür sein! Wie dankbar war nicht

Frankreich, als inmitten von Aufruhr und Schrecken Meiffonier

hervortrat mit feinem Bilde der Schachspieler, die ruhig bei

ihrem Spiel sitzen, als wäre ringsum alles Friede!"

Vor fünfundzwanzig Jahren fahen die englischen Maler

noch mit englischen Augen, und die Schönheit Englands hatte

sich ihnen tief eingeprägt. Damals gab es eine alther

gebrachte Kunst-Anschauung, die von Gainsborough und Mai

land herstammte, beides englischen Meistern durch und durch

und wahren Dolmetschern dessen, was an der englischen Land

schaft am meisten liebenswerth ist. Diese Männer waren die

Vorläufer von Tox, Hunt und Walter. „Trotz des heute

gewiß höheren Grades von Vollkommenheit und der „gefähr

lichen Gewandtheit in der Mache", die moderne Arbeiten

aufweisen, fehlt viel von dem tiefinnerlichen Zauber Eng

lands in einer modernen Ausstellung. Freilich, um ihn

herauszufühlen, muß man nicht in Frankreich studiren;

wer von dort zurückkehrt, sucht ein franzüsirtes England und

zwingt sein Auge, überall Millet's. Corot's, Rousseaux',

Daubigny's zu sehen. Und welche Dinge bekommen wir zu

sehen in unserer Zeit, die von keiner Ueberlieferung wissen

will! Soll dies etwa England vorstellen, diese Leinwand

nüt l/2 Zoll Himmel, mit den schwarzen Klexen, die Bäume

bedeuten sollen und ringsum eine öde grüne Farbenfläche,

die bis an den Rand gestrichen ist, ohne Abwechselung im

Strich?"

Auch sonst hat sich während der Aera Victoria in der eng

lischen Kunst manches geändert. Am Auffallendsten ist, wie die

Wahl des Sujets und die Manier jetzt von fremden Einflüssen

bestimmt wird. Dabei läßt Hertomer freilich als eine Art Trost

nicht unerwähnt, daß die Aquarellmalerei es zu höchster Voll

kommenheit gebracht hat. Doch bleibt die traurige Thatsache

bestehen, daß bei dem zunehmenden mechanischen Betriebe der

Untergang der Holzschneidekunst auf die Zeit ihrer glänzenden

Entwickelung gefolgt ist. „Vor 25 Jahren gab es eine An

zahl Künstler, die in ihren Holzschnitten eine feine englische

Note anschlugen. Sie vervollkommneten sich im Sehen wie
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in der technischen Behandlung des Blocks. Niemals stellten

sie etwas Krankhaftes dar. Dieser gesunde Zustand der

Illustration ist vorüber. Jetzt ftnd wir alle mehr oder weniger

verrückt. Unser Gaumen ist überreizt, wir sehnen uns nach

lauter trassem Zeug, und unser Wunsch bleibt nicht unerfüllt.

Millais, Walker, Pinwell, Houghton — wie würden die sich

wohl in einer modernen Zeitschrift ausnehmen? Sic haben

nicht „Schwung" genug, >sic bieten nichts Sensationelles.

Aber eben weil ihre Schönheit nüchtern ist. können wir solche

Illustrationen ausschneiden und aufbewahre» und mit Freude

wiederholt betrachten. Moderne Illustrationen mit wenigen

Ausnahmen, wenn sie nicht fad oder unkünstlerisch, sind Ein

tagsschöpfungen. Die Holzschneidekunst ist fast zur Sage ge

worden. Darum gehen wenige Zeichner vom Holzschnitt in

natürlicher Folge zum Aquarellfach über. Und wenn die

besten Zeichner nicht die Aquarellmalerei als Zwischenstufe

zum wirkungsvolleren Oel betrachten, wird wohl die Kunst

des Aquarells, die in der durchsichtigen Schönheit der Frederic

Walter'schen Werte ihren Höhepunkt erreicht hat, in Verfall gc-

rathen. Walker's Kunst hatte seiner Zeit viele Jünger, aber wie

wenige hat sie jetzt noch, denn zu stark ist die Gewalt der Mode-

strümung Von vielen wird sein Stil schon jetzt als veraltet

angesehen, als keineswegs auf der Höhe. Und er starb doch

erst vor fünfunzwanzig Jahren! Aber man hat ihn nicht

vergessen, man kennt ihn einfach nicht. Obgleich er bei Leb

zeiten der Liebling einer großen Künstlcrgemeinde war, findet

man jetzt unter fünf Künstlern kanm einen, der seine Werke

kennt, und unter zwanzig höchstens einen, der sie wirklich liebt."

Und nun erzählt Herkomcr seinen Zuhörern, wie

nach Walker's Tode all' seine Werke gesammelt und ver

eint in einer Galerie ausgestellt wurden. Auf alle, die sich

für seine Arbeiten interessirten, machte diese Ausstellung einen

unauslöschlichen Eindruck. Nie hatte eine solche Begeisterung

Künstler und Publicum ergriffen. In Walker haben wir den

Schöpfer der englischen Renaissance; denn er ermöglichte es,

den Adel der Antike mit dem Realismus des englischen All

tagslebens, zu vereinen. „Seine Erdarbeiter waren griechische

Götter, und darum doch nicht um ein Haar weniger lebens

wahr. Als echter Dichter wollte er die ganze Natur als Ge

dicht dargestellt sehen. Die schmutzigen Nägel eines Land-

mannes, wie man sie von modernen Realisten gemalt sieht,

waren für ihn unsichtbar. Doch er vereinfachte wiederum

nicht die Züge der Bauerngesichter, um Größe zu erzielen,

wie Millet etwa. Er ging von einer bestimmten Poetischen

Idee aus. Und immer kam die Natur ihm zu Hülfe. Er

gab ein Bild der Natur, das man lieben mußte, in dem der

einfachste Gegenstand weit aus den Grenzen der Alltäglichkeit

hinausgerückt war. Für ihn war der Mensch schön und die

Natur schön und liebenswerth." Nichts Anderes sah er, alles

Andere entzog sich seinem künstlerischen Auge. Er war

nervös, ja fast krankhaft sensitiv. Vielleicht würde er nie ein

Bild vollendet haben, hatte ihn nicht die eiserne Noth ge

zwungen, für Geld zu arbeiten. Als er noch bei einem Kupfer

stecher angestellt war, um Zeichnungen im Stile John Gilbert's

anzufertigen, des Vaters aller englischen Holzschneidekunst und

uns Deutschen besonders von seinen Shakespeare-Illustrationen

bekannt, nahm er viel von dessen Auffassung an. Wie er sich

langsam von diesen Einflüssen befreite, das macht sich auf

fallend bemerkbar. Als er dann einmal sein Ich gefunden,

verlieh er feiner seelischen Eigenart wieder und wieder Aus

druck. Man mag das immerhin Manier nennen: alle Ur-

sprünglichteit streift gefährlich nah an Manierirtheit. Aber soll

man ein Werk deßhalb weniger schätzen, weil man auf den

ersten Blick weiß, von wem es ist? Wiederholung der Manier

und Methode kann man auch an den allergrößten Werken

finden. Das ist die Persönlichkeit in der Kunst." Durch eben

diese Persönlichkeit war Walker's Kunst epochemachend. Und

obgleich sie an die Leistungen von Gainsborough, Morland

und Hunt anknüpfte, wirkte doch sein erstes Oclbild „Die

badenden Knaben" überraschend neu. Walker's Bereich war

nicht groß, aber wohin er trat, da drang er auch tief ein.

Er durchbrach die Kunstregeln mit seinen im Holzschnitt ge

sammelten Erfahrungen mit dem Wagemuth des Genies. Von

der seinen Zeitgenossen oft zur Gewohnheit gewordenen sorg

losen Genialität wandte er sich ab und machte sich an die

genaue Ausarbeitung des Einzelnen. Obgleich Vuchillustrationen

nicht als vollwerthige Kompositionen angesehen wurden, gab

er seinen Entwürfen jene erquickende Frische, welche die

Illustrationstunst jener Tage so interessant machte. Und dabei

vernachlässigte er nie die Regeln einer strengen Composition.

In seinen „Badenden" sind alle Bedingungen des malerischen

Gleichgewichts, der Größenverhältnisse und der Linienführung

vollkommen erfüllt. Mit diesem Bilde hat er gezeigt, wic

interessant sich ein Motiv gestalten läßt, das an und für sich

wenig ergreifend ist. Das Knabenalter hat er da von seiner

natürlichsten Seite dargestellt. Jeder Knabe und jede Gruppe

von Knaben ist ein Thema für sich. Wahrheit und Leben

strahlen diese Gestalten aus, und in jeder ahnen wir schon

den in Kraft und Schönheit entwickelten Mann. Daß ei

noch als Aquarellist und als Gouachemaler fühlte, ließ seine

Oelbilder Anfangs kreidig und matt erscheinen. In Folge

dessen nahmen sie sich denn zwischen ihren blanken, öl-

glänzenden Nachbarn merkwürdig aus. „Der Uebergang vom

Holzschnitt zum Aquarell führt fast immer zum Gebrauch von

Deckfarbe. Diese hebt den Eindruck der Zeichnung bedeutend

und giebt ihr viel Verve. Freilich, die Einheitlichkeit der

Wirkung einzubüßen, diese Gefahr liegt nah, denn Mitteltönc

sind schwer herauszubringen." Wie viele Andere, die mit Deck

färben anfingen, gab auch Walter es spater wieder auf. Sein

Aquarell „Der Fischladen" ist falbensprühend und holt aus

dem Material die höchsten Wirtungen heraus. Es dürfte

fchwer zu entscheiden sein, ob Walter, wenn er länger gelebt

hätte, mehr geleistet haben würde. Ihn selbst quälte oft die'

Schwierigkeit, feine Leistungen auf der Höhe zu halten, dir

er so schnell erreicht hatte. Bald nach seinem Tode über

schwemmte eine Sintfluth fremder Aquarelle alle Schaufenster.

Es war nur Fabritwaaie, aber alles wurde gekauft. Diese

Aquarelle, die in Frankreich, Belgien und Holland fabricin

wurden, waren wesentlich von den englischen verschieden. „Iic

gehörten nicht zur „Klexmanier" und „Wischmanier", sondern

zu jener Art, die man nur mit „Schmiermanier" bezeichne!!

kann. Auf diesen Bildern waren die Bäume und alle anderen

Gegenstände in grober Nachahmung Corot's in einen gras

grünen Ton getaucht, der das ganze Bild beherrschte. Eine

leben- und blutlose Welt, von jungen, halbverhungerten

Künstlern geschaffen, die nur durch Massenfabrikation ein

Stück Geld erlangen konnten. Zum Glück ist die Schwärmerei

für diese Art Kunst heutzutage viel seltener als vor zwanzig

Jahren." Wie man sieht, verfügt Herkomer auch über ger

manischen Humor.

Die Majestät der erhabenen Natur mit ihren packenden

und unnahbaren Stimmungen hat ihre Berechtigung gcmali

zu werden, aber Herkomer redet den sanften Schönheiten der

Natur deßhalb das Wort, weil wir von Tag zu Tag über

reizter werden und immer dringender das Bedürfniß em

pfinden, uns von den Freuden der Ruhe und Beschaulichkeit

erzählen zu lassen. Byron hat mit seinem Ausruf: „England,

Deine Reize sind zahm und hausbacken für den, der über die

Berge in weite Feinen gezogen ist", nur zu deutlich gezeigt,

an was für eine gepfefferte Kost er sich gewöhnt hatte. „Laßt

uns die liebliche Blume nicht in den Staub treten, um vor

dem Sturme anzubeten", mahnt der große Künstler und er

fährt fort: „Allzu genaue Vertrautheit macht blind, und stall

des bekannten Ausspruchs: ,Der Ort ist schön, der täglich

uns von neuem gefällt und dessen frischer Reiz die Gewohn

heit und das Urtheil der Jahre überdauert', möchte ich lieber

sagen, wir sollten uns die Fähigkeit erhalten, auch vertraute

Plätze in ihrer Schönheit mit ungetrübtem Auge zu genießen.
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Tu,zu muß aber, als eine natürliche Anlage, Schönheitsliebe

vorhanden sein." Freilich entsteht da gleich der Zweifel:

Was ist schön? Und hier wischt Herkomer den ihm un

sympathischen Prä'raphaeliten eins aus. Der Poet Rossetti

hat in seinen Jungfrauen malerisch die Art Schönheit dar

gestellt, die er für die höchste erachtete. Er durfte von un

ergründlichen Augen und liebeschweren Lippen reden; aber der

Philister sagt: „Gott soll mich bewahren, daß ich so einem

Mädchen je begegne! Sie sieht aus wie eine Wahnsinnige,

hat einen unnatürlich langen Hils und dazu einen Kropf,

Negerlippen und macht den Eindruck, als ob ihr eiue kleine

Luftveränderung dringend Noth thäte. Da lob' ich mir unser

gesundes, schlankgewachsenes englisches Mädchen, das sich mit

blühenden Wangen und mit lebendigen Augen seines Daseins

freut." Erklärt man ihm dann, daß der sehnsuchtsvolle Blick

der Jungfrau ein dichterisches Symbol ist, daß sie in ihrer

Schönheit die Leiden der Menschheit verkörpert, so antwortet

er: „Unsinn! Gott hat die Menschheit zur Gesundheit bestimmt,

und für die Kranken haben die Menschen schon ihre Hospitäler!"

Der wirksamste Vcrschöncrer eines Gesichtes ist der Aus

druck des Charakters, sagt Hertomer. Ohne dieses Etwas wirkt

die physische Schönheit bald schal und begeistert niemals zu

unsterblichen Werken. Nie wurde, sagt er, die Leerheit einer

schönen Schale überzeugender dargestellt, als auf einer Zeich

nung des Meisters Du Maurier, der „mit seinem Stift wohl

tiefer in das menschliche Leben eingedrungen ist, als. irgend

ein Anderer seit Hogarth, obwohl seine Sittenlehren in der

Maske des Humors auftreten." Auf einem Blatte stellt er

eine Dame dar, die allein neben einem Klavier sitzt, während

die Herren sich mit wahrer Hast nicht um sie, sondern um

eine andere Dame bemühen, die gerade ein Lied gesungen hat

und noch am Flügel sitzt. Alle bitten dringend um eine

Zugabe. Und Herkomer giebt den Schlüssel zu dem Bilde:

„Diese Frau, die soeben gespielt oder gesungen hat, ist ein

zartes Wesen, unendlich einfach gekleidet, ihr Gesicht hat einen

Lcidenszug, ihr Kopf ist groß, ihr Haar glatt zurückgestrichen;

die Huldigungen der Männer nimmt sie entgegen, als gingen

sie sie kaum etwas an. Die andere Frau ist ein Meisterwerk

der Natur von wundervollen Formen; ihre göttlichen Arme

ruhen auf der Stuhllehne, ihr voller Hals ist so weiß wie

ihr Kleid; eine strahlende Schönheit vom schmalen Kopfe bis

zur Spitze des entzückenden Fußes, eine körperliche Schönheit

ohne Tadel. Mit dunklen Brauen ist die etwas zurücktretende

Stirne geschmückt, und umrahmt wird sie vom leise sich

kräuselnden Haar. Die Nase ist gerade, mit schöngeschnittenen

Flügeln; ihr Mund zeigt die Linie des Cupidobogens; die

runden Wangen enden in ein feines Kinn. Alle die Männer,

die sich jetzt um die unscheinbare Dame bemühen, haben vor

her der körperlichen Schönheit ihre Huldigungen dargebracht.

Da trat etwas Höheres in ihren Kreis, höhere Anlagen der

Güte und der Begabung, und sie verließen die schöne Schale

und stürmten vor den Altar der seelischen Schönheit, die in

dem, was wir Ausdruck nennen, sichtbar wird." Der ge

winnende Reiz der englischen Landschaft bildet eine ähnliche

Schönheit, wie der gütige Ausdruck eines schönen Gesichtes.

Wir wissen nicht, ob der beredte Weckruf des großen Malers

in England erhört und befolgt wird. Vielleicht zündet er

anderswo.

^«^

Jeuisseton.

Nllchbnxt «elbotln.

Vie Kameradin.

Von Mazim Gorjky.

Im Herbst befand ich mich einst in einer sehr unangenehmen und

unbequemen Lage : ich war eben in eine'Ttadt gekommen, wo ich leinen

einzige« Bekannten hatte, und dabei war ich ohne einen Pfennig in

der Tasche und ohne Wohnung. In den ersten Tagen verkaufte ich

also Alles, was ich von meinen Kleidern entbehren tonnle, und zog

dann in die Hascngegend; dor! waren die Landungsbrücken der Dampfer,

und zur Tchisffahrtszei! brauste dort ein reges Leben der Arbeit. Jetzt

war es aber öde und still, denn wir waren schon in den letzten Tagen

des October, Ich irrte einsam zwischen den leeren Gebäuden und

Baracken, der feuchte Sand knirschte unter den Füßen. Ich pruste

ihn aufmerksam i,i der Hoffnung, irgeud welche Reste von Eßbarem zu

finden, und dachte, wie gut es doch sei, satt zu sein. Freilich wird

beim jehigeu Stande der Eultur der Hunger der Seele leichter gestillt,

als der des Leibes, Man schlendert durch die Straßen und sieht

hübsche Gebäude, die gewiß auch innen nicht übel ausgestattet sind —

das kann angenehme Gedanken über die Architectur, die Hygiene, und

viele andere gute Dinge in uns wecken: man begegnet bequem und

warm gekleideten Menschen — sie sind hoslich, weichen uns aus und

sind zartfühlend genug, die traurige Thatsachc unserer Existenz nicht

bemerken zu wollen, Bei Gott, die Seele des Hungrigen nährt sich

immer besser als die des Satten — das ist eine These, aus der mau

einen sehr geistreichen Schluß zu Gunsten der Satten ziehen tonnte! . . .

Es wurde Abend, es regnete, und von Norden her blies ein fcharser

Wind. Er pfiff um die leeren Baracken und Stände und klopfte au

die mit Brettern vernagelten Fenster: die Wellen schäumten unter seiner

Wuth aus, plätfcherten lärmend auf dem Ufersand und übersprangen

einander in stürmender Hast, Ter Fluß schien die Nähe des Winters

zu fühlen und wollte den Fesseln des Eises entfliehen, die der Nord'

wind ihm noch diefe Nacht auferlegen konnte. Ter Himmel war schwer

und düster und goß unermüdlich kaum sichtbare Regentropfen herab;

die traurige Naturstimmung um mich herum vermehrten zwei gespenstige,

verkrüppelte Neiden, an deren Wurzeln ein Boot mit dem Boden nach

oben lag. Ein umgetipptes Boot mit zerbrochenem Boden und vom

Wind entblößte, alte Bäume,.. Alles ringsum zerstört, menschenleer

und todt, und vom Hiinmel herunter unversiegbare Thrcinen. Es war

öde und traurig ringsum — mir schien, als stürbe Alles, und als

würde ich zuletzt allein am Leben bleiben, und auch mich erwarte der

kalte Tod. lind ich war damals achtzehn Jahre alt — eine schöne Zeit!

Ich ging und ging durch den kalten und feuchten Sand und

klapperte mit den Zähnen ganze Triller zu Ehren des Hungers und

der Kälte: aber als ich auf der vergeblichen Suche nach etwas Eßbarem

hinter eine der Bretterbuden trat, fah ich dort plötzlich auf der Erde

lauernd eine Gestalt in Frauenlleidern, die vom Regen durchnäßt waren

und an den schmalen Schultern klebten. Ich blieb stehen und beobachtete

sie. Bald sah ich, daß sie mit den Händen den Sand aufwühlte und

eine der Buden untergrub,

„Wozu thus! Tu das?" fragte ich, indem ich mich neben sie hin-

kauerie, Sie schrie leise auf und sprang schnell empor. Nun sie vor

mir stand und mich mit den weit offenen, surchtersüüten grauen Augen

anblickte, fah ich, daß es ein Mädchen meines Alters war mit einem

sehr llnmuthigen Gcsichtchen, das leider drei große, blaue Flecken ver

unzierten, Tas verunstaltete sie, obwohl die Flecken mit einer merk

würdigen Summetrie vertheilt waren — je einer vo» gleicher Größe

befand sich unter den Augen und ein größerer aus der Stirne, genau

über der Nasenwurzel, Diese Symmetrie zeugte von einem Künstler,

der im Verunstalten von menschlichen Physiognomien eine große Fertig

keit erlangt halte.

Das Mädchen sah mich an, und die Angst in ilircn Augen er

losch langsam. Jetzt streifte sie den Sand von ihren Händen ab, ordnete

das Kopftuch, zog die Schultern zufnmmen und sagte: „Tu hast wohl

auch Hunger? , , , Buddle Tu jetzt , , , mir sind die Hände müde ge

worden. Hier," sie wies mit dem Kopf auf die Bude, „giebt es sicher

Brod , , , vielleicht auch Wurst, In dieser Bude wird noch verkauft, , ,"

Ich begann zu graben, Sie wartete eine Weile und sah mir zu,

dann setzte sie sich neben mich, um mir zu helfen . , , Wir arbeiteten

schweigend. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob ich damals an das

>

.
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Strafgesetzbuch, an Moral, Eigenthum und alle übrigen Dinge dachte,

woran man nach der Ansicht vieler erfahrener Menschen in allen Augen

blicken des Lebens denken soll. Da ich der Wahrheit möglichst treu

bleiben möchte, muß ich gestehen: ich glaube, ich war in das Unter

wühlen der Vude so vertieft, daß ich nur noch daran dachte, was wir

wohl darin finden würden, , .

Es wurde Abend. Das feuchte, kalte Duntel verdichtete sich immer

mehr. Die Wellen fchienen dumpfer zu rauschen, und der Regen

trommelte immer lauter und stärker gegen die Bretter der Bude . . .

Irgendwo lärmte schon die Knarre des Nachtwächters.

„Ist wohl ein Fußboden drin oder nicht?" fragte meine Ge

hülst» leise. Ich verstand nicht, was sie meinte, und schwieg. „Ich

frage, hat die Bude einen Fußboden? Wenn sie einen hat, arbeiten

wir umsonst. Denn wenn wir eine Grube fertig haben, stoßen wir

vielleicht oben auf dicke Bretter. Wie kann man die dann fortschaffen?

Es ist besser, einfach das Schloß aufzureißen ... Es ist ganz fchnmch."

Gute Gedanken erstehen selten in Frauentöpfen. Aber zuweilen

sind sie doch darin ... Ich habe stets gute Einsälle geschätzt und mich

stets bemüht, sie nach Möglichkeit zu nützen.

Als ich das Schloß gefunden Halle, zog ich daran und riß es

fammt den Ringen, an denen es hing, heraus . . , Meine Kameradin

bückte sich und schlängelte sich wie eine Blindschleiche durch den offenen,

viereckigen Eingang hinein. Und aus der Bude ertönte ihr Iubelruf:

„Du bist ein famoser Kerl!"

Eie kleines Lob von einer Frau gilt mir mehr als der ganze

Dithyrambus eines Mannes, und wäre er beredt wie alle alten und

neuen Redner zusammen. Damals war ich aber in einer weniger

liebenswürdigen Stimmung als jetzt und fragte meine Kameradin kurz

und beklommen, ohne ihre Schmeichelei zu beachten: „Ist was da?"

Sie begann mit eintöniger Stimme ihre Entdeckungen aufzuzählen :

„Ein Korb mit Flaschen . , . Leere Säcke . . . Ein Schirm . . . Ein

eiserner Kessel." Alles das war nicht eßbar. Ich sah meine Hoffnungen

schwinden. Doch plötzlich rief sie freudig: „Ah! Da ist er . . ."

„Wer?" fragte ich gefpannt.

„Der Brodlaib ... Er ist aber nah . . . Pass'."auf!" Z« meinen

Füßen rollte ein Brodlaib^heraus, und ihm folgte meine tapfere Käme«

radin. Ich brach fchnell ein Stück Nrod ab, steckte es in den Mund

und taute daran . . . „Na, gieb mir was ab . . , Doch nun müssen

wir hier ausrücken. Wohin sollen wir?" Sie blickte forschend nach

allen Seiten in da« Dunkel hinaus. Es war düster und naß . . .

„Dort liegt ein umgeworfenes Boot . . . Schnell dorthin!"

„Gehen wir!" Und wir gingen, indem wir unterwegs unsere

Beute zerstückelten und in den Mund stopften . . . Der Regen ver

stärkte sich, der Fluß heulte, von irgend woher tönte ein langes, gleich-

fam fpöttisches Pfeifen, wie von Einem, der Niemand fürchtete und

nun alle irdischen Einrichtungen, diefen abfcheulichen Herbstabend und

uns beide Helden auspfeifen wollte. Das Herz zog sich bei diesem

Pfeifen krampfhaft zusammen; trotz alledem aß ich gierig, und das

Mädchen an meiner linken Seite hielt tapfer mit. „Wie heißt Du?"

fragte ich sie, ohne zu wissen weßhalb.

„Nalafcha!" antwortete sie kurz und fchmatzte laut.

Ich blickte sie an — es gab mir einen Stich in's Herz, ich starrte

in's Dunkel vor mir, und die ironische Fratze meines Schicksals grinste

mich räthselhaft und kalt an . . .

Da waren wir beim Boote. Der Regen trommelte ohne Auf

hören an die Planken, und diefes leise Geräusch weckte traurige Ge

danken i der Wind zischte durch den zerbrochenen Boden herein und pfiff

in einer Ritze, in der ein Holzspan in der Gefangenfchaft zu kämpfen

fchien. Die Wellen plätfcherlen fo eintönig und hoffnungslos am Ufer,

als erzählten sie etwas unerträglich Langweiliges und Netrübendes,

dessen sie bis zum Ekel überdrüssig waren, etwas, vor dem sie fliehen

wollten und von dem sie durchaus sprechen mutzten. Der Regen ver

webte sich lärmend mit ihrem Plätschern, und über dem umgeworfenen

Boot schien ein gedehntes, endloses, fchweres Seufzen zu schweben^

das Seufzen der Erde, die durch den Uebergang aus dem hellen, nmiN

Sommer in den lallen, nebligen, feuchten Herbst ermüdet war. Iw

der Wind flog immer wieder über das öde Ufer und den schäumwn

Fluh und sang traurige Lieder . . . Der Raum im Boole war »hiu

jeden Comfort: es war eng und feucht darin und durch den zerbroche»

Boden drangen feine, kalte Regentropfen und der Hauch des Nii,W

herein. Wir sahen schweigend und zitterten vor Kälte. Ich eiin?N

mich, daß ich schlafen wollte. Natafcha lehnte ihren Rücken an den Pott

des Bootes und lauerte sich zu einem kleinen Knäuel zusammen, >?

umfaßte mit den Armen ihre Knie, stützte ihr Kinn darauf und b!,^

niit starren Augen unverwandt aus den Fluß . . . Auf der Miss-

Fläche ihres Gesichtes erschienen die Augen in Folge der blauen Ma

darunter riesengroh. Sie bewegte sich nicht , und ich fühlte, wie die«

Reglosigleit und das Schweigen nach und nach in mir Furch! rc

meiner Kameradin weckten. Ich wollte mit ihr ein Gefprüch beginnt-

wußte aber nicht, was ich sagen sollte.

Sie sing selbst an. „Was das für ein verfluchtes Leben »i: '

sagte sie mit Nachdruck und tiefer Ueberzeugung im Tone. Es war »:«

leine Klage. In ihren Worten war zu viel Gleichgültigkeit, als daß 5

eine Klage ausdrücken wollten. Sie haue einfach, fo gut sie loni«

darüber nachgedacht und war zu einem gewissen Schluß gekommen, i«

sie laut aussprach , und worauf ich nichts enigegnen konnte, ohne m:

zu widerfprechen. Ich fchwieg also. Aber sie schien es nicht zu bellämc

und blieb reglos sitzen. „Wenn man crcpiren könnte," sprach si« Nu:

einer Weile, diesmal leise und sinnend. Und wieder in ihren Woi:--,

auch nicht ein Ton der Klage. Man sah einfach, daß sie übei i«

Leben nachgedacht und sich geprüft hatte, und nun ruhlg zur Ueb-.i

zeugung gelangt war, man tonne sich vor der Tücke des Lebeni °u:t

nichts Anderes schützen, als indem man „crepirte".

Von dieser Klarheit des Denkens wurde mir sehr traurig zu MmK

und ich fühlte , ich würde bei fortgefetzlem Schweigen zu weine» be

ginnen . . , Und das wäre eine Schande gewefen , vor einer Film ^

weinen, umsomehr als sie nicht weinle. Ich entschloß mich also, iigcil

etwas zu ihr zu sagen. „Wer hat Dich denn geprügelt?" fragle ,c

etwas Taktvolleres war mir gerade nicht eingefallen.

„Immer der Paschta . . ." a»twor!ete sie gleichgültig.

„Wer ist das?"

„Mein Geliebter ... Ein Bäcker . . ."

„Schlägt er Dich oft?"

„Wenn er betrunken ist, immer!" Und plötzlich rückte sie i>2!«

zu mir und erzählte von sich, von Paschta und ihren Beziehungen, :l

ist eine Straßendirne, und er ist ein Bäcker mit einem rothen Zchnim

hart und spielt sehr gut Harmonika, Er hat sie einmal mitgenommr

und hat ihr sehr gefallen, denn er ist ein lustiger Kerl und tlcidel ßi

fein. Er trägt eine Bluse für fünfzehn Rubel und Stulpenstiefel, s°z

diesem Grunde hat sie sich in ihn verliebt, und er ist ihr Beschüß

geworden. Und seil er ihr Iuhälier ist, befaßt er sich nur noch dM

ihr das ganze Geld wegzunehmen, betrinkt sich für ihren Siindenl^'

und fchlägt sie. Das Aergste aber: er fing vor ihren Augen ^

anderen Mädchen an . , .

„Sollt' ich da nicht beleidigt fein? Ich bin nicht schlecht ^

die Anderen ... Er verfpottet mich also, der Lump. Vorgestern K^

ich die Madam' gebeten, mich spazieren gehen zu lassen, eile zu ihm u^

bei ihm sitzt die Dunjla und ist betrunken. Und auch er hal ei«!

Rausch. Ich sage ihm: ,Du Schuft! Du Betrüger!' Dann K> ^

mich durchgeprügelt, mich gestoßen, bei den Haaren gerissen — nn:

traf . . . Das wäre noch gar nichts! Er hat mir aber Alles zenm'

was ich anHalle . . . Was soll ich also jetzt? Wie werde ich zur Äoo»^

zurückkehren? Alles hat er zerrissen: das Kleid und die Jacke - «

war noch ganz neu und kostete fünf Rubel! Und das Tuch hat er im

vom Kopf gerissen. O Gott! Was soll ich jetzt anfangen?" heultt «

mit klagender, fich plötzlich überschlagender Stimme. Auch der Vi''

D!
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heulte und wurde immer heftig« und kälter . . . Meine Jahne be

gannen wieder zu klappern. Auch sie lauerte sich vor Kälte zusammen

und rückte so nahe zu mir, daß ich im Dunkel das Glänzen ihrer

Augen unterscheiden tonnte .... „Was ihr Männer doch alle für

Schufte seid! Ich möchte euch Alle zerreißen, verstümmeln. Wenn

einer von euch crepiren würde . . , möchte ich ihm in's Maul spucken,

und er würde mir nicht leid thun! Niederträchtige Kerle! Ihr bettelt

in einem fort und wedelt wie gemeine Hunde, und wenn eine fo dumm

ist und nachgiebt, dann ist's aus! Gleich trampelt ihr auf ihr herum . . .

räudige Lumpen ..."

Sie schimpfte weiter, aber in ihrem Toben war leine Kraft; ich

hörte daraus weder Zorn, noch Haß. Ueberhaupt widerfprach der Ton

ihrer Reden deren Inhalt und war sehr ruhig, und die Stimme

trocken . . . Doch das alles wirkte auf mich stärker als die beredtesten

pessimistischen Nücher und Reden, die ich bis dahin und auch später

gehört und gelesen habe. Und das rührt daher, weil die Agonie eines

Sterbenden immer viel natürlicher und packender ist als die genauesten

künstlerischen Beschreibungen des Todes.

Mir war schlecht, wahrscheinlich mehr vor Kälte als von den

Reden meiner Kameradin. Ich stöhnte leise auf und knirschte mit den

Zähnen. Und fast im selben Augenblicke suhlte ich auf nur zwei lalle

Händchen, eines berührte meinen Hals, das andere legte sich auf mein

Gesicht, und zugleich ertönte die ängstliche, leise, freundliche Frage: „Was

ist Dir?" Ich bildete mir fest ein, ich würde von Jemand Anderem

befragt und nicht von Natascha, die eben erklärt hatte, alle Männer

seien Schufte, und die ihnen alles Unheil herbeiwünfchte. Sie fprach

aber hastig weiter: „Was hast Du? Was? Ist Dir kalt? Frierst Du?

Was Du komisch bist! Er sitzt und schweigt! ... wie eine Eule! Du

hättest mir schon längst sagen sollen, daß Dir lall ist . . . Na, leg Dich

auf die Erde . . . streck' Dich aus ... ich lege mich auch hin ... so!

Umfass' mich jetzt mit den Armen . . . fester . . . Jetzt muß Dir warm

werden . . . Und dann werden wir uns den Rücken zukehren ... So

vergeht die Nacht schon irgendwie . . . Was ist mit Dir, hast Du Dich

betrunken? Hat man Dich von Deinem Posten fortgejagt? . , . Was

schadet denn das?!" —

Sie tröstete mich! . . . Sie machte mir Muth! . . . Wie viel Ironie

war für mich in diefer Thatsache! Ich war ja damals ernstlich um die

Schicksale der Menschheit besorgt und träumte von der Reorganisation

des socialen Baues, von politischen Umwälzungen und las verschiedene

höllisch lluge Nücher, deren Gedankentiefe sicher selbst deren Verfassern

unerreichbar war. Kurz, ich war gerade um jene Zeit bemüht, aus

mir eine „hervorragende sociale Kraft" heraus zu arbeiten. Mir fchien

sogar, ich hätte bereits meine Aufgabe theilweif« erfüllt; jedenfalls ging

ich in meinen Vorstellungen von mir selbst fo weit, mir eine Größe

zuzufprechen, die für das Leben vollkommen befähigt sei, eine hervor

ragende historifche Rolle zu spielen. Und nun wärmte mich mit ihrem

Körper ein unglückliches, durchgeprügeltes, abgehetztes Geschöpf, das

leinen Platz und leinen Werth im Leben hatte, und es war mir nicht

eingefallen, ihr zu helfen, bevor sie felbst mir half und, wenn es mir

felbst eingefallen wäre, würde ich mich wohl schwerlich daraus verstanden

haben, ihr thalsächlich zu helfen. Ach, ich hätte am liebsten gedacht, das

Alles geschehe mit mir in einem sinnlosen, bedrückenden Traum, Aber

leider tonnte ich daran nicht glauben, denn kalte Regentropfen rieselten

auf mich herab, an meine Brust preßte sich eine warme, weibliche Brust,

und mir in's Gesicht hauchte ihr warmer Athen, , der zwar leicht nach

Schnaps roch . . . aber doch so belebend war . . . Der Wind heulte und

stöhnte, der Regen trommelte auf dem Boot, die Wellen plätscherten,

und wir Beide zitterten vor Kälte, obwohl wir uns fest umschlungen

hielten . . . Das Alles war Wirklichkeit, und Niemand hat wohl je

einen Traum gehabt, der böser und bedrückender war, als diese Wirk

lichkeit.

Und Natascha sprach immerzu, so liebevoll und theilnehmcnd, wie

nur Frauen sprechen können. Bei dem Klange ihrer naiven und freund

lichen Reden flammte ein stilles Feuer in meinem Innern aus und

machte in meinem Heizen etwas zerschmelzen. Jetzt flössen au« meinen

Augen ganze Ströme Uon Thränen, die von meinem Herzen viel Bos

heit, Leid, Dummheit und Schmutz herunterfpülten , all' das, was sich

vor dieser Nacht darin sestgesetzt hatte . . . Und Natascha sprach mir zu:

„Laß gut sein, mein Lieber, weine nicht! Genug! Es wird Dir

mit Gottes Hülfe besser gehen, Du wirst wieder einen Posten kriegen . . .

und alles Andere . . ." Und sie küßte mich immerzu . . . heiß, oft, ohne

Zahl . . . Das waren die ersten weiblichen Küsse, die mir im Leben

bescheert waren, und das waren die besten, denn alle die übrigen kamen

mir furchtbar theuer zu stehen, und ich hatte nichts davon

„Nun, wein« nicht, Du lomifcher Kerl! Ich werde Dich morgen

irgendwo unterbringen, wenn Du nicht weiht, wo Du hin sollst" . . .

Ich hörte ihr leises, überzeugendes Flüstern, wie im Traum . . . Wir

lagen bis zum Morgengrauen und hielten uns umfaßt . . . Und als

es dämmerte, krochen wir unter dem Boot heraus und gingen in die

Stadt . . .

Dann nahmen wir freundschaftlich Nbfchied und sind einander nie

wieder begegnet, trotzdem ich ein halbes Jahr lang in allen Spelunken

die Kameradin gefuch» habe, mit der ich jene Nacht einst im Herbst ver

bracht habe . . . Wenn sie fchon todt ist — wie gut wäre es für sie!

— möge sie sanft ruhen! Und wenn sie lebt, Fried« ihrer Seele!

Und möge in ihrer Seele das Bewußtsein ihres Falles nicht erwachen,

denn das wäre eine unnütze und unfruchtbare Qual in ihrem Leben.

Aus der Hauptstadt.

Mörchingen.

Gewiß, Arthur Schopenhauer hat den Zweikampf, soweit er als

Institut für Ehren-Reparatur gelten will, vernichte», für alle Ewigkeit

lächerlich gemacht. Auch wenn lein Reichstags-Abgeordneter und lein

mossistisch begeisterter Etiltünstler in dieselbe Kerbe gehauen hätte, wäre

es unmöglich, nach der lrystallllaren und von königlichem Hohn durch-

tränlten Beweisführung des scharfsinnigen Frankfurters Blut für ein

Ehrenfleckwllsser zu halten. Weder der krumme Säbel noch der Stoß-

degen oder die Pistole machen eine Injurie vergessen, ein schlimmes

Wort, eine rasch« That ungeschehen. Aber thut das etwa im Gegensatz

dazu der Spruch des Kadis? Er wird den Menschen, der mich in

meinem Liebsten beschimpfte, der mir in gemeiner Bosheit fo weh that,

daß ich von der Wunde nie wieder genesen kann, er wird den Schänd

lichen wegen Beleidigung zu drei Marl Geldstrafe verurtheilen, vielleicht

auch zu zehn, vorausgefetzt, daß Seine Gnaden fchlecht gefrühstückt und

Morgens Aerger zu Haufe gehabt haben. Allerdings muß der Kläger, ehe

ihm diese Sühne und Salbe zu Theil wird, den vorgeschriebenen Instanzen

gang vorschriftsmäßig durchmessen haben; allerdings muß er sich, da ja

auch eine Drei- bis Zehnmarl-Rache kalt genossen weiden will, zwei oder

vier Monate lang, die Gerichtsferien nicht mit eingerechnet, gedulden,

bevor das Gesetz den aus dem Hinterhalt geführten Schlag erwidert,

Indeß, diefe Verdrießlichleiten und diefe Verzögerung, die dem ganzen

Handel einen lindisch-läppischen Anstrich giebt, bedeuteten wenig, wenn

die vom Richter verhängte Strafe im Stande wäre, verletzte Ehre

wiederherzustellen. Aber das vermag sie nicht, und das ist auch gar

nicht ihre Absicht. Sie ist etwas rein Negatives, will nur züchtigen,

Zerstörtes durch Zerstörung rächen. Es müßte denn möglich fein, den

Beleidiger zum Beweis der Wahrheit feiner Schmähreden zu zwingen,

oder, noch besser und noch schwieriger, selbst den unzweideutigen Beweis

für ihre Verlogenheit zu liefern. Einen andern Weg zu unbedingter

Rechtfertigung giebt es nicht. Nun aber fcheidet er bei der großen

Mehrzahl der Ehrenträntungen überhaupt und von vorn herein au«.
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Und die Beantwortung der Frage, ob man eine Beleidigung auf der

Stelle, ob man sie ein oder zwei Tage später mit der Waffe in der

Hand oder nach einem halben Jahre vor'm Schöffengericht rächen will,

scheint mir lediglich Sache des Temperamentes und der Erziehung,

Ter Duellgegner hat so wenig Ursache, mit seiner Gesetzliebe zu prunken,

wie der Duellant mit seinem Persönlichen Muthe. Beide handeln so, wie

Gewohnheit und die Sitten der Kaste, in der sie Hausen, es ihnen vor

schreiben. Mit dem empörten Hinweis auf das dunkle Mittelalter und

den Civilisations - Wauwau ist dies Problem wirtlich nicht zu lösen.

Da Jeder die eigene Haut zu Markte tragen muß, mag Jeder nach seiner

Fllfon selig werden.

Unsere Voltsvertreter beschäftigen sich nichtsdestoweniger leidenschaft

lich gern mit diesem Problem. Im Laufe der Jahrzehnte haben sie wohl

ein reichliches "Dutzend Beschlüsse gegen den Duell-Unfug gefaßt, und beim

letzten Male war sogar Einstimmigkeit vorhanden, jene Einstimmigkeit,

die sonst nur Graf Biilow mit feinen realpolitischen Rede» erzielt.

Selbst der oberste Kriegsherr hat sich unter'm Druck der reichstäglichen

Entrüstung gezwungen gesehen, seine Ojsiciere zu behutfamerer Ver

meidung von Duellen zu ermahnen. „Soweit es die Ttandesehr« zu

läßt." Die Kölner Vorfälle, die der klug beredte Herr Trimborn zur

Sprache brachte, haben Oel in's Feuer gegossen. Etliche junge Leute,

die die Neigung zum Berufe des Reserve-Osficiers im Busen spüricn,

mußten sich hochnothpeinlich über ihre Stellung zum Zweikampfe be

fragen lassen. Als gute Katholiken und ehrliche Kerle hielten sie mit

ihrer Verurtheilung dieser Institution nicht Hinterem Berge, und die

Folge war, daß das Ofsiciercorps fie glatt durchfallen ließ. Nun haben

fraglos beide Theile in der Angelegenheit nach bestem Niffen und Ge

wissen, haben beide pflichtgemäß gehandelt. Dem Ofsiciercorps steht das

Wahlrecht zu, und es muß dies Recht im Sinne seiner geschriebenen

und ungeschriebenen Ueberlieferungen ausüben. Jedermann weiß zu

dem, daß der deutsche Officier dem Zweikampf nicht grundsätzlich und

unter allen Umständen ausweichen darf. Fühlt mau sich als katho

lischer Christ, oder als sozusagen streng gesetzliebender Mann, oder »us

anderen, äußere» Gründen durch diese Thatsache beschwert, so bleibe

man dem Ofsiciercorps fern. Besteht doch keinerlei Zwang zum

Zommerleutnantsthum. Wen aber die Annehmlichkeiten dieses Standes

locken, wer danach leppert, ihm anzugehören, und sich freiwillig zur

Wahl stellt, der muh sich auch unbedingt den geltenden Vorschriften

unterwerfen. Alle anderen Verbände, die in freier Wahl ihre Mit

glieder türeu dürfen, haben die Befugniß, ganz bestimmte Anforde

rungen an fie zu stellen; so lange deßhalb die Officierc das Wahlrecht

genießen, ist es ganz selbstverständlich, daß auch ihnen freie Hand gelassen

werden muh. Reichstag und Nation, zumal die Barth'sche, haben sich

deßhalb einigermaßen grundlos über den Kölner Fall aufgeregt.

Besser eignet sich zur parlamentarischen und publicistischen Behand

lung die Tragödie von Mörchingen. Abseits von der Frage, ob man

den handelnden Personen Sympathie oder Abneigung entgegenbringt,

liegt die andere, wichtigere, ob nicht die Vorgänge an sich den entschie

denen Tadel auch Derer herausfordern, die das deutsche Ossiciercorps aus

allgemein socialen Gründen für vorbildlich, für unentbehrlich halten; die das

Tuell nicht grundsätzlich uerurtheilcu, cs aber deßhnlb auch vor jeder

Berschimpfirung und Verzerrung sichern wollen. Das Eafino-Dafein

unsrer Officlere hat ja Herr Hartleben vor Kurze»! den uerständnißinnig

schmunzelnden Mittelem opäcrn von Berlin mit humoristischer Aus

führlichkeit demoustrirt, Iu Mörchingen Icheint jedoch zeitweilig ein hand

festerer Ton »ls in feiner rhcinifchen Garnisonstadt geherrscht zu haben.

Es wehte dort ein bißchen Eondottiere- und Lnndstnechtluft, Die eine

Flafche Zeltinger, die Flasche Sect und die paar Glas Bier, die aus

den Cllsino-Ersparnissen spendirt wurden, tonnten doch offenbar nicht

hinreichen, um bei Tisch den wilden Taumel zu erzeugen, der vielleicht

die folgenden, unerhörten Ereignisse erklärlich machen würde. Der

Alkohol allein hat den Hauptmann Adams nicht veranlaß», die Bier-

gläscr seiner Nachbarn umzuweisen, und ebensowenig trieb allein sitt

licher Eifer die Arüder Rüger an, durch den immerhin curiosen Versuch, 5,!

Hauptmanns Hände festzuhalten, Ruhe und Frieden zu stiften. Tiesei,

persönlicher Haß lauert hier offenbar in der Unterströmung, er hat e

vom Wein erhitzten Geister dazu verlockt, sich zu demastiren. Dich:

oder Jener war vielleicht von Herzen froh, daß nun endlich die lim

scheiduug gekommen war. Ganz auffällig giebt sich das kund in .>,

besremdlichen Eilfertigkeit, womit die Arrangements des Zwei!c,,ne«

betrieben wurden. Statt zunächst einmal die junge Sonne aufgehen ;

lassen und abzuwarten, bis einige Stunden Schlafes die Uebernächttzür,

zu verständiger Erwägung des bösen Falles befähigten, ward mit unfasie!.^

Hast sofort das Uni uud An des Zweikampfes sizirt, der Waffen«!^

auf den nächsten Morgen festgesetzt. Das Alles war, gelinde ausgediüt

übereilt und hätte von den Unbetheiligten ernstlich verhindert we^ü

müssen. I»l Weindunst tlifft mau leine Duell-Armugenients. Genl»

die feierlichen Formen des Duells erheben es über andre LchläZeic^

mit tödtlicher Waffe. Gestattet man, daß Vetneipte oder, wie im Mölchin^

Falle, scheinbar Bekneipte sich dieser Formen bedienen, so entwirf

man die Institution und läßt gerade bei Freunden unsres Heens ^

Wunsch nach ihrer Beseitigung auskommen.

Der deutsche Zweikampf ist kein kindliches Gcdalber me !'

romanische, und er ist keine Boxerei oder Schießerei zwischen bctliM»!'

Matrosen. Zwei Männer stehen sich gegenüber, die nach reiili^

Prüfung erkannt haben, daß Einer von ihnen den Platz räumen u,^

daß es leine ausreichende gesetzliche Sühne für die Ehrentränlung gick

die Einer dem Anderen angeihan hat. Scandale intsr poeul^,

Grunde belanglofe Schimpfreden oder Handgreiflichteilen eines ^i

zechten, sind des Kugelwechsels nicht würdig. Sie sollten säium:!!:

durch Schiedsspruch beigelegt werde«. Ter Beleidiger, der sich lxc

Schiedssprüche nicht sügen will, der zu schlecht erzogen und von zu e

meiner Gesinnung ist, um durch ein freies, männliches Wort begangen«

Unrecht wieder gut zu machen , solch ein Mensch gehört nicht länge! u

unser Ossiciercorps. Nach dieser Richtnng hin bedarf die laiieiM!

Cabinets Ordre über das Duell dringend der Ergänzung. Bestätig! "'

deßhalb die Meldung, in einem Contingente der deutschen Ann«

kürzlich durch de» Contingentshcrrn der Spruch eines Regimen-

Ehrenrathes cassirt worden, der die gütliche Beilegung in sinnig

Trunkenheit verübter Kindereien als currecte Erledigung anerkannt tM

bestätigt sich diese Nachricht, so wird an ihr die Reformbedürftige!! :«

Duellwefens klar. Der Suff darf nicht zum Götzen werden, der üw

Tod und Leben lichtet. Solche Ueberfpannung des Bozens führt M-

wendig zum Bruche. Sie macht die Bctheiligten und ihr Thun lächeikt

was bei der Bedeutung und Wichtigkeit unseres Ofsiciercorps für 5«

nationale Leben gar nicht genug bedauert werden kann; sie nimmt »i

geradezu wie bestellte Arbeit im Interesse der Feinde des Hee>e>> üÄ

seiner jetzigen Organisation aus.

Die Tragödie von Mörchingen hat drei Menschenleben vernM

Ein so schweres Opfer darf nicht ganz umsonst, darf nicht ausfchlieM

der lumpigen Bagatelle gebracht worden sein, die den Anstoß zur jUl

strophe gab. Zechereien und Ehrenhändel haben nur das Eine mi! e>'

ander gemein, daß Beide grelles Licht auf Gesittung und Charakter !i

Netheiligle» werfen. Im Uebrigen sollte auch in diesem Falle das :ü»!«w

in der Nähe von Puluerthürmen verboten, die Einsetzung von Nl^

gerichten in wüsten Kneipnä'chten untersagt sein. Prinz vogelfm.

Aus unseren Knnftsilen.

Das Interessanteste, was auf dem Kunstmarlt in unseren M

stellungssalons im neuen Jahrhundert bisher zu sehen war, ist oh«

Zweifel die kleine Eollection von Bildern, Studien, Skizzen und ü^-'

graphischen Zeichnungen von Hunore Daumier bei Cassirer. Zt

weiß nicht einmal, ob diese Tnchen verläuslich sind, und ich g!°»^ ^

kaum, da sie meistens aus Privatbesitz stammen. Aber natürlich ^''
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darum ist diese Sammlung interessant. Sondern darum, weil hier wohl

zum ersten Male dem Berliner Gelegenheit geboten wird, einen bedeut

samen, ja großen Künstler Frankreichs kennen zu lernen von einer neuen

Seite. Der Caricaturenzeichner Daumier war wenigstens einigen Samm

lern in Deutschland bekannt; der Maler, so viel ich weiß, gar nicht.

Selbst in seinem Vaterlande kannte und schätz!« man ihn vornehmlich

als sehr scharfen, im Geiste Rabelais' seine Mitmenschen, Hoch und Niedrig,

besonders aber die satte Bourgeoise, die eitle Veamtenwelt, die verlotterten

Upperten des Kaiserreichs geißelnden Earicaturisten. Und doch war der

1879 verstorbene Künstler einer von den Großen. Wer in diesem Sommer

in Paris war, der konnte sich davon auf der Centenar-Ausstellung über

zeugen, der so viele glückliche „Ausgrabungen" zu danken waren. Wie

es gekommen ist, daß Daumier fast in Vergessenheit gerathen konnte,

das gehört nicht hierher. Vielleicht nur — weil er als Großer auch

einsam war. Genug, jetzt hat man ihm zu seinem Recht verholfen, und

vermuthlich werden „Daumier's" fortan ein sehr gangbarer Handels

artikel werden, Sie hatten ihn in Paris mit Einem zusammengehängt,

dem es ähnlich ergangen ist — Millet, Auch Courbet hatte übrigens

in demselben Saale seinen Platz erhalten, Drei eminente Persönlichkeiten,

von denen die bedeutendste am Ende gerade Daumier war. Jedenfalls

möchte ich glauben, daß Vegas und auch Millet von ihm beeinflußt worden

sind. Er selbst wurde nicht beeinflußt, aber war ein Wesensuerwandter

von Goya. Seinem dämonischen Temperament sieht er ähnlich, aber er

ist doch größer als Goya in der Einfachheit seiner Farben- und Formen-

sprache, die sich mitunter bis zum Monumentalen steigert. Wenn er

als Ccnicalurist sich als treffsicherer, geistsprühender feiner Zeichner gab,

so verband er als Maler mit ungemein breiter, flotter Pinfelführung

ein großartiges Verständniß für Gegensahwirtuug von Licht und Schatten,

die blendend ist, ja, man möchte fast sagen raffiuirt, wenn sie nicht doch

ganz natürlich wäre. Und er wußte die Bewegung ebenso überzeugend,

oft, wie z. N. in der revolutionär erregten Menge auf der Straße,

fortreißend zum Ausdruck zu bringen, wie Augenblicke der Ruhe, wie

u. A. namentlich einige seiner Motive aus Theatersäle» und Künstler-

ateliers beweisen. Von den bei Cassirer ausgestellten Bildern waren

zwei für Daumier's Können und Wesen befonders bezeichnend: der

„Kunstliebhaber" und das „Drama". Dort die absolute Ruhe eines

Kunstfreundes, der bei fahlem, grauem Tageslicht in dem Verkaufsraum

eines Antiquars und Bilderhändlers sich Mappen und Stiche ansieht;

eine entzückende Farbenharmonie von Grau und Braun, mit einigen

blauen und röthlichen Nuancen hier und da. Im „Drama" — ein

durch das von einer Tchmierenlruppe gemimte Schauerdrama erregtes

Theaterpublicum; starke Bewegung, auf der Bühne die grotesk- theatralische,

im Zuschauerraum die spontan-natürliche, und dann der Contrast zwischen

der hellen Bühne und dem Dunkel des Saals, aus dem aber die erregten

Gesichter und Gestalten doch so deutlich auftauchen. Das Ganze in

warmen bräunlich gestimmten Tönen.

Kein größerer Gegensatz zu Daumier ist denkbar, als die älteren

französischen Landschafls-Imftressioniste» Mone», Sisley, Pissarro,

von denen jetzt an derselben Stelle wieder einige farbenschillernde und

lichtzitlernde Bilder zu sehen sind, bessere, muß hervorgehoben werden,

als je zuvor, oder als die coloristisch so eleganten und in der Vortrags

weise so piccmtcn — die beiden französischen Beiworie sind hier gewiß

am Platz — Bilder des Schweden Anders Zorn. Sie sind ganz

pariserisch; Daumier's Bilder aber haben eine universale Bedeutung.

Interessant ist übrigens, wohin die von jenen Imprefsionisten aus

gegangene Anregung schließlich geführt ha». Ich meine die „Neo-

Impressionisten", die jetzt zum zweiten Male schon geschlossen bei

Keller <K Reiner aufgetreten sind, Uebrigens ein gräßliches Wort,

dieses „Neo Impressionisten". Und wenn's noch dem Laien was sagen

tonnte, der so wie so sich unter all' den modernen ,,-ismcn" und

,,-isten" nicht zurechtzufinden vermag. Das deutsche „Neu-Eindrückter"

würde die Sache aber nicht klarer niacher. Als ob nicht alle ,,-ismen"

und ,,-isten" schließlich es immer nur mit derselben Aufgabe zu thun

hätten: künstlerische Eindrücke so oder so festzuhalten und zum Ausdruck

zu bringen. Dieses Häuflein franzöfifcher und belgischer Maler hat den

Muth, eine durchaus nicht von ihnen erst erfundene und angewandte,

sundern bloß von ihnen bis zur letzten Eonsequenz fortgesetzte malerische

Ausdrucksweise, die Male. ei der „Prismatischen Farbenzerlegung" in

lauter kleine bald dünne, bald dicke Strichelchen und Fleckchen, deren

Zuscimmentlingcnlassen dann unser Auge zu besorgen hat — für das

allein seligmachende Dogma der Malkunst zu erklären.

Die Geschickten unter den Anhängern dieser Lehre erreichen auch

mitunter eine erstaunliche Klarheit und Leuchtkraft der Farbe, Weichheil

und Vibration der Umrisse, Glanz des Wassers, Durchsichtigkeit und

Zittern der Luft. So Rvsselberghe, so auch Maxime Luce, der die

Methode mit besonderem Glück auf dunkeltönige Fabiitsinterieurmolive,

Allchlstimmungen, die düsteren Kohlengruben Belgiens u. s. w. anwendet.

Ja, aber wird das denn nicht auf anderen, minder ungewöhnlichen Wegen

ganz ebenso erreicht, Talent und Können natürlich vorausgesetzt? Und

laust diese angeblich neue Kunst, die in der Glas- und Steinmosait eine

uralte Vorläuferin hat, schließlich nicht bloß auf eine geistreiche Spielerei

hinaus? Ob sie das überhaupt noch ist — dazu kommt mir die Sache

denn doch viel zu pedantisch vor. Da sind einige ganz Nadieale, wie

Paul Lignac und Henri Edmond Cruß. Sie haben früher anders

gemalt. Da ist z. B. von Croh ein Motiv aus dem von Bonnen und

Kindern belebten „Lnzembiu'g'Garten", den ich durchaus seineu schreiend

grellen Bildern aus der Provence vorziehe. Wie er aus dem herrlichen

Blumengarten Frankreichs seiner Methode zu Liebe einfach einen greu

lichen Farbenkasten macht, das erscheint jedem Freund der Provence zum

Mindesten unverzeihlich. Und ebenso Signac mit der Umgegend von

Paris. Man vergleiche nur diese kreidigen, perspectivarmen Vorlagen

sllr Teppichstickereien, wie man die Bilder nennen möchte, mit den die

gleichen Motive behandelnden jener älteren Impressionisten, die in ihren

Mitteln doch auch nicht sehr blöde waren ... Im besten Fall ist dieser

Pointillismus K I'cnitranoe nur ein Durchgangsstadium, das einmal

möglicher Weise eine wissenschaftlich -maltechnische Bedeutung gehabt

haben wird. ?. Norden.

Dramatische Aufführungen.

Die Zwillingsschwester. Lustspiel in vier Aufzüge» von Ludwig

Fulda. (Lessing-Thenter.)

So etwas Niedliches! So etwas Süßes! Man denke sich nur,

was sich der Dichter diesmal ausgedacht hat: einen Ehemann, der nach

fünsjähriger, mit einem Töchterlein gesegneter Ehe die eigene Frau nicht

erkennt; eine hübsche und unheimlich kluge Dame, die sich Phantastische

Mühe giebt, das alberne Kalb von Gatten wieder an sich zu fessel«.

Es gelingt ihr glänzend, und als die Zwillingsschwsster, deren Namen

Frau Giuditta sich beigelegt hat, am Ende wirklich eintrifft, da liegt das

Kalb beschämt zu Füßen der Dame und schwört neuerdings ewige Treue.

Die unheimlich Kluge glaubt ihm sogar. Nach all' den Vorgefallenen!

Im Grunde ihres Gemüthes muß sie wirklich 'unheimlich dumm sein,

also famos zu dem Gemahl passen. Es ist demnach eine sittliche Bürg

schaft für den Bestand diefer Ehe vorhanden.

Das Stück spielt im Cinaueceuto. Schade! Wir haben bisher

immer so großen Respect vor den Uebermensche» der Renaissance ge>

habt. Da kommt Ludwig Fulda und beweist uns, daß sie genau so fade

Kerle waren, wie die übrigen in seinen gesammelten Werten auftreteuden

Perionen. Das Stück ist außerdem in Versen geschrieben, und die Verse

reimen sich sämmtlich. Niemals ein unreiner Reim. Die Zuhörer waren

vor Entzücken außer sich. Was muh der armeMann gearbeitet haben,

sagten sie sich, ehe Alles so schön klappte! Ob er wohl mit den Versen

oder mit den Scherzen, die in der Arbeit vorkommen, mehr Mühe ge

habt hat? (Es komme» Scherze drin vor, denn es ist ein Lustspiel.)

Und hübsche Gewänder werden getragen, fabelhaft hübsche — die

Männchen sehen zum Anbeißen nett aus! Nach alledem wundert's mich

gar nicht, daß Giuditta so hinter ihrem Orlando her ist und sich seinet

wegen sogar ein Muttermal auf den weißen Busen Pinselt.

Nein wirklich, es ist ein zu süßes Stück, Vor sechs Jahren hätte

man Fulda so etwas gar nicht zugetraut, „Sei nicht licbesiecher Huldn

Lüsterlllunen liebedienisch: komm nach Hause, Ludwig Fulda, du ver

kümmerst sonst berlinisch!" hatte damals der alte Jordan ausgerufen.

Ich hätte ihn nie für einen folch gerissenen Schmeichler gehalten,

Ludwig Fulda konnte gar nicht verkümmern. Aus einem ganz ein

fachen Grunde nicht. Wo nichts ist, tann nichts verloren gehen. Unser

Dichter reckte sich damals zu den Sternen empor, machte in allerlei

Socialem, hatte Ideen, was schrecklich aussah, und baute Tragödien des

Dilettantismus, worin Künstler-Eitelkeit ihren unglücklichen Besitzer zu

Grunde richtete. Ein ahnungsvoller Engel! Aber schließlich hat er sich

doch zurecht gefunden, hat sich selbst entdeckt. Kennen Sie Koppel-

Nchönthan's Prachttomödie: „Renaissance"? Frau Prasch-Grevenberg

hatte die Hosenrolle darin. Dies Wert hat unseren Ludwig zu seiner

neueste» Schöpfung begeistert. Und man muß sagen, er ist seinen Vor

bildern beinahe ebenbürtig, Franz v. Schönthau hat ja mehr Witz als

er, aber so geleckte, so saccharinsüße, so nichtssagende, himmlisch gedanken-

nnd eigenartlose Verse kann Koppel noch lange nicht machen.

Ludwig Fulda steht endlich da, wo er schon lange hin gehört. Er

müht sich nicht mehr schwitzend ab, Kunst zu produeiren; er erüfsuet

ein Reim-Tingcl-Tangel und ultt, wie Otto Reutter ulkt, der große,

nun wieder freigegebene Wintergarten-Humorist. Ludwig Fulda hat das

Theater satt bekommen und sich dem Unter-Theater zugewandt. Wir

freuen uns, daß er unsern uuaushörlichen Mnhnwurten gefolgt ist, und

bedauern nur, daß es so spät geschah. Wäre er schon vor sechs Iohren

zu der Einsicht gekomme», die ihn heute ziert, dan» hätte er »ns und

sich viel Aerger erspart.

H.II« ^«»eliüMiob.«!» Nit,t,lwilunß6n , ^dcmusmsut«, Numiugr-

l»o»t,«IIuuA«n ste. »inck alms ^ußkv« eins» ?«r8c>u«irii»,illsi!8

xu aHr«88ir«u 2,n ä«n V«rl»8 6er 6«^«»v»rt lu llerliu Is, 57.

^11« a.uf ä«u luuklt, ckiszsr Asitseln-ift dsaüAlieüsn Lrists, Xr«u«>

dilucksr.Lüeiißrsto.luuvsrl^il^ts Nkuusoripts mit, liilo^porto)

an äi« Neä»«Uou H«r „<Hex«n?f»rt" in Lerlln ^s, Nu>i»t«lu»tr. 7.

?ür uuvsrl2,uAt« Na,uu3oript,e üdsruimmt vsclsi' cisr Verlag

noct, äi« K«ckaet,ic>n irFSuck veleli« V«rbinl!li«nllftit.
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Soeben erschien bei Fr. Nu«. Guptl in

Esnders Hausen:

U>-

.

Uriefterherr fchclft
oder

Acrienherrfchaft?
Von

vr. Karl Walser,

Pii»»!di>zenten dei Stllatswiss, an d«i Uniu, Leipzig,

oibentl, Mitglied der Int»nll!l»n»len Vereinigung flli

«ergleichend« »tcchtlmiss, und V°lM«ir!HIchc>ft«lehre zu

Neilin und der Xm«li°»n ^»»som^ ol ruliiio»! »nH

. Preis l Marl.

 

Zur Verlagsübernahme von Manu-

scriftten historischer, genealogischer, schön-

wissenschaftlicher :c, Richtung empfiehlt sich

die Verlags-Vuchhandlung von

tli«b»rs »»ttler, Zrounschwiig.

Gegründet 1883.

^u« ckern I^n«bi»,88 e. bekannten 8ourif<>

»teller8 »inä ^u <3un8ten äer Ninterdliedeuen

fo!^. kraolitver^e unter H, Nltte ä. I,«^c>n>

pr«i»«8 in 80Q8nen, ffod. 2x. 2U verfaulen:

Vroc^KllnZ' 0onver8»,tion8lexillon, !^en«8te

(14,) ^nnÄß« niit 8uppi«uient. 17 82216«

3»1df!-3,n2d. 90 >I. — ^Veion»,rät: ?oiupei

vor 6er 2er8törun^, Neeon8tru(:tic>u, 6r. ^,u»-

^n,de 30 N. — ^. v. 8l>,när2,rt: 1'8ut8LN8

^««.äemi« <ier Lllu-, LiI6- u, U^lereiliünDt«,

Mrnbsr^ 1675, 2 I^eäerväe. 50 >l. — I^roii,

I^y» »,rt« »,n No^en-^^ei virectoire Lou8ulllt

Lrnpire, 2 l.i«vnb6e. 30 >l. — llirtn: v»,8

äent8eue 2in>mer, 10 >l. — ?eent: <3e8ebil:Qte

6er Aüneuner Üun8t, I,^d. 10 N. — Hettner:

I^iterÄ,tur^e3ebiLlit« äe» 18, ^brb, 3 Nt>1>.

15 >l. — 8ven N«6iu: Nurcu ^8isu8 Lüsten.

2 I^b. 15 tVI, — Verteilungen pr. ^aennlllirn«

äureli Verinittinng äer Nxp«»«lltl»«» H«^

^t»e>r«n^»^t« in Ilerlln ^. 57.

KismllrlKs Zlachfolger.

Roman

von

Hheoptzil ZoMng.

IW" V«lk-au3gabe. 'M^F

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Nieser Bismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Halste billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags pcstfreie Zusendung vom

verlas sei «iegenws«.

Berlin >V. 57.

In lV. Vodes Verlag in lvennar erschien soeben:

Vis tehren Tolstois. Ein Gedanken-Auszug aus allen seinen Werken.

Von Dr. W. Bode. 8°. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mt., ge.

Kunden 2 Mk. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahrheitssucher und Lehrer vollständig und

richtig zu zeigen; ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werte in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Dann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachsen

sehen, seine erste Anlage, seine spatere Enlwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mitlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Goethesche. Der Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein: wir

können seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höher al3

seine poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Seele und

sein gewaltiges Predigeramt."

„Ls0M^288v»- von Nr. H. ^Ivnmvxor."
ümptonlen bei If«rv«n1«l<1«il nncl «anleine» N«rv5»»u Xr«ur^Ir«lt»«r«!<zll«liirui«»n.

seit 18 >l»iiren erprobt. Nit ^V«,8»er einer ülill«r»I<zn«II« uer^«»tellt nncl «laänreü

von ininäervertbigen K^ouÄlimun^en untersonisclen. ^Vi88en»on2N,lione Lro»ouilre

über ^nvencluu^ unä ^irlcung ßikti«. In <len 2«.n<llun^en n»türlic:uer Illiner^l^z«««!

und in «leu ^potbe^en liu baden, L«ns«rl ». Adeln. Vi'. V»«7l»»«li H Ol«.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günftigl

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collect«». So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs-

Viinde il 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge » 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin U, 57.

leeknlll«» ll«l»lelle>I

»>«!»t«r 2 8«m. 8t»»tl. ydel»nf,.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Aunsen.
Ein Charalterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Zunft«.

22 Bogen Oltllv.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

 

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegenullitt.

«eutr»l-Kegijter1872-l89ß.

Erster bis fünfzigster N»nd.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^»

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentlich«,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Notwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche zc. Arbeiten, lieber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Nrlilel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothel.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin U 57.

Leätellun^en aus <üie

Einbanddecke

2UM 58. L^n^e 6er „OOASNWiHl^", 5owie

2u 6en triilleren L^n6en c>c>er ^tir^änßsen (letztere x>ve> Län^e

in einem), elegant in I^einvv2n6 mit blinder un<ä x^er^o16eter

?re53un^ xum kreise von 2 1 ^arli 50 ?l., ^veräen in allen

Lucnnancllulißen ontUeßenßenQrnrneli.

Vll»ntm°«lich«i Rel>»cteur' Dl. ÜHenphil g°Mn« w Nlilin, NebacNon und Lzp«diii»n^ V«l!n V?,, Wonltelnstlahe ?, l>iu«^»»n Hefft H Vlllei !n Le<«>!



^° 9. Merlin, den 2. März I90l.
30. «lünrMUA.

Land 59.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst uud öffentliches Leben.

> > :

herausgegeben von Weopyll Zolling.

Jeden Sonnabend erscheint eine zlummn.

Zu bezithe» durch all« Vuchhondlungen und Polläml«.

Verlag bei Gegenwart !n Berlin ^V, 57.
zielltllälillich 4 W. 50 Vf. Glne zwmmei 50 »s.

Initiale jeder Nri pio »geiplllten« Pctlizeil« 80 Pf.

Wie tann jeder Einzelne socialer Mitarbeiter sein? Von Karl Noetzel. — Die Neuuniformirung der deutschen Armee. Von

Franz Eihenhardt. — Literatur und Kunst. Vei Max Kruse. Von I. Norden, — Zur Friederiten-Frage. Von Dr. Wil

helm Bode (Weimar). — Edmondo De Amieis in seinen Erinnerungen. Von Marcus Landau. — Feuilleton. Meines Hans

Ohm's letzte Geschichte. Von Timm Kroger. — Aus der Hauptstadt. Politisches Ueberbrettl. Von Prinz Vogelfrei. —

Notizen, — Anzeigen.

InHall'.

Wie Kann jeder Einzelne socialer Mitarbeiter sein?

Von «arl Noetzel.

Wer hätte nicht den festen Wunsch und Willen, thätigen

persönlichen Antheil zu nehmen an der großen socialen

Arbeit? Aber auf welche Weise? Es kann doch nicht jeder Social»

forscher sein? Gott sei Dank nicht, denn dann würden wir

noch mehr versinken in lauter Theorie. Aber dennoch kann

jeder Einzelne thätiger, werthvollcr socialer Mitarbeiter

werden einfach dadurch, daß er sich ehrlich bemüht, eine all

seitige Bildung zu erlangen. Denn ein gebildeter Mensch ist

immer ein socialer Werthfactor, einmal als sittliches Beispiel,

dann aber auch als bewußter oder unbewußter Bildungs-

verbrciter. Das Ziel jeder Bildung ist die Persönlichkeit.

Das Bestimmende jeder Persönlichkeit ist zu suchen in ihrer

freien, unabhängigen Stellungnahme zum Universum. Eine

solche wird bloß erreicht durch völlig unbefangenes Gegen-

übertreten. Daher müßte jeder Mensch in sich die Fähigkeit

ausbilden und bewahren, sich ^u bestimmten Zeiten, wie

beispielsweise bei herrlichem Naturgenuß, ganz auf sich selbst

zu besinnen, losgelöst von seiner ganzen Umgebung als

einzelnes, seclenbegabtes Individuum dem unendlichen Welt

all gegenüber. Leider aber betrachten die meisten Menschen

von vornherein ihr ganzes Leben von dem Gesichtspunkte

ihres kleinlichen Berufes und ihrer kleinlichen Verhältnisse

aus und bleiben dadurch lebenslänglich in seelischer Sclaverci.

Jeder Mensch sollte aber sein Dasein universell auffassen,

so, als ob er allein in das weite Weltall gesetzt sei und nun

seine Kräfte erproben folle. Er soll sich abfinden mit den

ihn umgebenden Welträthseln , und den ihm anhastenden

Nebensächlichkeiten: Nationalität, Beruf, sociale Stellung soll

er das ihnen im Vergleich zur gewaltigen Ganzheit der

Schöpfung zukommende Maß von Wertschätzung beimessen,

so, daß diese Specialverhältnisse nie seinen freien Blick in's

Weltall beeinträchtigen, sondern vielmehr die Basis bilden

einer ruhigen, festen, erkenntnißsuchenden und thätig vor-

urtheilsfreien Weltanschauung. Die Brücke aber, die vom

Individuum zum Universum führt, ist die tiefe, ehrliche

Sympathie. Durch sie allein überwinden wir die Furcht

vor der gewaltigen Macht und Unendlichkeit der Schöpfung

und lernen uns als einen Theil von ihr zu fühlen. Sie

äußert sich der Natur gegenüber in freudiger Bewunderung

und ruhigem Schönhezjsgenusse, den Menschen gegenüber in

aufrichtigem Wohlwollen. Diese Anschauungsweise muß den

Ausgangspunkt bilden jeder Veurtheilung menschlicher Ver

hältnisse. Dann dürfte keines der bestehenden Vorurtheile

Stand halten. Zunächst weichen müßten die nationalen

Vorurtheile, d. h. die Anschauungsweise, welche bei jedem

Individuum einer anderen Nation ohne Weiteres die und

die sittlichen Mängel voraussetzt. Mit Patriotismus hat das

nichts zu thun. Patriotismus bleibt immer eine große,

heilige Sache. Aber Patriotismus verengt auch nicht den

Gesichtskreis, sondern erweitert ihn. Denn indem der Patriot

zunächst das Wohl und Wehe seiner Landsleute zu verstehen

sucht, und, — weil er eben deren Sprache und ganze Lebens

weise am besten begreift, — auch schneller verstehen wird

als das Wesen anderer Völker, wird er für das allgemein

Menschliche ein solches Verständniß erlangen, daß ihm auf

der ganzen weiten Erde jede menschliche Erhabenheit in

gleicher Weise erheben und jedes menschliche Leid ebenso mit

Mitleid erfüllen wird, als ob es sich um seine Nation

handelte. So erzieht wahrer Patriotismus zum Verständniß

und Interefsc an den großen Menschheitsfragcn. Natürlich

bleibt das Vaterland immer der nächste Wirkungskreis all

gemein nützlicher Thätigkeit. aber darum hege man kein Vor-

urtheil gegen andere Nationen, sondern beurtheile sie von dem

selben rein menschlichen Standpunkte aus wie sein Vaterland.

Die zweite und mächtigste Kategorie von Vorurtheile«,

mit welchen der Bildung Erstrebende fertig zu werden suchen

muß, sind die gesellschaftlichen. Dieselben sind vielfach durch

Generationen anerzogen worden, werden täglich von der

Umgebung genährt und haben daher in ganz wunderbarer

Weise das gesunde Urtheil verblendet und die Logik oft auf

den Kopf gestellt. Nach den Lehren des Christenthums und

des gesunden Menschenverstandes steht der Mensch dem

Menschen ganz gleich gegenüber. Auch der Bildungsunter-

schied ist kein ethischer, sondern ein socialer und zwar der

socialste. Der Unterschied zwischen Reich und Arm wäre

sonst nur ein ganz äußerlicher und darum harmloser. Der

Nildungsunterschied wirkt nun in doppelter Weise social

hemmend. Der Ungebildete meidet den Gebildeten aus einer

gewissen Scham über die eigene Unbildung und aus Furcht

vor offenem und heimlichem Spott. Der Gebildete aber

meidet den Ungebildeten, weil er zunächst nichts Interessantes

bei ihm voraussetzt, und es ihm persönlich unangenehm ist,

ungebildete Reden und entsprechendes Benehmen wahrzunehmen.

Es wirkt also bei dem Ungebildeten ein seelisches Moment,

bei dem Gebildeten nur ein ästhetisches, welches die fast voll
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ständige persönliche Abgeschiedenheit verschiedener Gesellschafts-

claffen bewirkt und damit den Nährboden bereitet für alle

die unlogischen und ungerechten gesellschaftlichen Vorurtheile.

Wem es daher mit seiner Bildung ernst ist, der muß zunächst

seine ästhetische Abneigung gegenüber der Unbildung gründ

lich bekämpfen. Dieselbe ist aber leider ein mächtiger Factor.

Sagt doch selbst der ideale Emerson, er sähe lieber zu Tische

mit einem Menschen von schlechtem Charakter als mit einem,

der ungebildet esse. Zudem ist die Wertschätzung des ästhe«

tischen Sinnes namentlich in der letzten Zeit sehr erstarkt:

bei den Ganzmodernen ersetzt derselbe die Moral, und für

sie sind die einzigen Todsünden Geschmacklosigkeit und Lang

weiligkeit. Das ist die Quintessenz der Decadence. Aber

etwas davon angesteckt sind wir alle. Nächst diesem ästhe

tischen Widerwillen gegen Unbildung, Armuth und deren

Consequenzen besteht das gesellschaftliche Vorurtheil aber auch

noch in einer durch Generationen anerzogenen, nicht ein

gestandenen, aber vom Volke instinctiv erkannten, völlig un

gerechten Mißachtung des kleinen Mannes. Dem gegenüber

gewöhne man sich daran, das Leben auch des kleinen Mannes

so zu beurtheilen wie das eigene, d. h. allein nach seinem

sittlichen Werthe. Man frage sich demnach stets, wie der

Betreffende seinen Beruf ausübt, wie er in der Familie lebt,

und wie er sich zu seinen Mitmenschen überhaupt verhält.

Bei einer solchen Veurtheilung dürfte der kleine Mann sehr

gewinnen, namentlich gegenüber demjenigen männlichen Theile

der besseren Gesellschaft, den man als „Lebewelt" bezeichnet.

Denn es kann nicht genug betont werden, daß die rein

materiellen, d. h. die physischen Genüsse bei allen Gesellschafts-

classen im Princift dieselben sind; höchstens besteht ein ge

wisser ästhetischer Unterschied. Für die moralische Veurtheilung

eines Menschen kommt daher ausschließlich in Betracht die

Intensität, mit welcher er sich diesen Vergnügungen hingiebt,

und da dürften unsere Lebemänner kaum zu übertrumpfen

sein. Die äschetische Seite des Vorurtheils betreffend, kann

und soll man ja an seine eigene Person die höchsten An

sprüche in ästhetischer Hinsicht stellen, aber im höheren

Interesse bequeme man sich der Umgebung an, und eine allzu

große Empfindlichkeit gegen unästhetische Eindrücke der Um

gebung ist gewiß als eine durchaus zu bekämpfende Schwäche

anzusehen. — Somit erscheint als erste Voraussetzung einer

rein menschlichen Bildung die freie Kritik und Bekämpfung

aller derjenigen übernommenen Vorurtheile, welche uns

hindern, den Mensch im Menschen zu sehen. Nachdem man

sich hiervon befreit hat, festige man das Zutrauen zu sich

selbst, jeder Zeit von reinem Wohlwollen zu Jedermann er

füllt zu sein. Den Leiden der Mitmenschen gegenüber giebt

es eben kein anderes Mittel als Wahrheit im Denken und

Fühlen und die Welt resolut so zu nehmen, wie sie nun

einmal ist. Um hierbei nicht den Muth zu verlieren, mache

man sich die Ueberzeugung zu eigen, daß in jeder Lebenslage

ehrliches Nachdenken, verbunden mit dem festen Willen seiner

Ueberzeugung zu folgen, stets zum Richtigen führt, d. h.

zum subjectiv Richtigen, worüber man keine begründete Reue

empfinden kann. Zur Veurtheilung des ethischen Werthes

einer Handlung frage man sich, wie weit sie der Allgemein

heit nützt oder schadet. Man behalte aber im Auge, daß

eine jede private Handlung als allgemeines Beispiel zu be

urtheilen ist. Allerdings giebt es Pflichten gegen sich selbst

welche gebietender sind als die gerade hierbei in Betracht

kommenden Pflichten gegen die Allgemeinheit. Doch dürfte

das ethische Naturell des Einzelnen hierbei schwerlich je in

Zweifel gerathen. Denn ethisch handeln heißt, immer seiner

innersten Ueberzeugung nach handeln. Das Verlangen, per

sönlich auf seine Mitmenschen einzuwirken, ist in letzter Zeit

vielfach recht discreditirt worden. Gewisse erlesene Geister,

vielleicht in ästhetischer Hinsicht die erlesensten, waren und

sind derart von der grenzenlosen Nichtigkeit alles irdischen

Strebens überzeugt und der Unfähigkeit des Einzelwesens,

helfend und rettend für das Allgemeinwohl zu wirken, bM

sie sich nur noch der verfeinerten Genußsucht hingeben, den

rafsinirten Selbstgenuß. Diese leider sehr verbreitete unt

für vornehm geltende Richtung ist nicht nur ethisch durchs-

zu verwerfen, als principiell jeden Fortschritt hemmend,

sondern sie beruht auch auf Selbsttäuschung durch eine

falsche Einschätzung des ästhetischen Genusses. Wie schon

oben bemerkt, wird gerade in unserer Zeit der ästhetische

Genuß vielfach als der höchste geschätzt, und haben rmi

hierin eine der Hauptursachen des jetzt herrschenden moralischen

Elends zu erblicken. In Wahrheit ist aber der ästhetisch

Genuß an sich durchaus seelenlos — ich meine hiermit nicht

den Genuß eines Kunstwerks, denn die wahre Kunst adelt

ja gerade durch das ihr innewohnende ethische Moment dic

Kunstmittel — und trägt daher die Unbefriedigtheit des rast-

losen Weitersuchens in sich, das schon zu so maßlosem

ästhetischem Raffinement geführt hat. Die höchsten Genich

aber, welche der Menschheit beschieden sind, und die einzigen

ohne Reue sind die seelischen; und darum ist das individuelle

Leben um so genußreicher, je mehr man Theil nimmt an dm

Leben um einen herum. Man müßte daher viel mehr M

bisher in sich die Fähigkeit ausbilden, mit seinen Mitmenschen

mitzuleben in Freude und Leid. Das Mitleid ist schon

längst anerkannt als die mächtigste Triebfeder jedes all

gemeinen Strebens, indeß die Mitfreude noch viel zu weich

gewürdigt und geübt wird. Das liegt daran, daß das Leie

auf den Menschen bekanntlich Physisch viel stärker einwill:

und sich daher sichtbarer äußert als die Freude. Zum in-

tensiven Mitempfinden fremder Freude und fremden Glück

muß man sich erst erziehen. Z. B. man sieht ein gesunde-

frisches, gut gekleidetes Schulkind und fühlt mit seine Lebens

freude, Sorglosigkeit, Sicherheit, Seelenfrische und körperliche-

Wohlbefinden. Wenn man diese Fähigkeit des Mitlebens in

sich zur Virtuosität ausgebildet hat, könnte man — bei ge

sundem Körper wenigstens — eigentlich nie ganz unglücklich

sein, da einen Iugendfreude und Gesundheit überall umaM

Aber auch bei körperlichem Leiden bewahrt sich dieses Heil

mittel aufs Beste, indem intensives Wohlwollen und Mit

leben mit ganz Gesunden uns viel von der eigenen Kran!

heit vergessen läßt. Indeß besteht der Hauptwerth der Mit

freude darin, in uns beständig aufrichtiges Wohlwollen im

die Menschheit wach zu erhalten, welches Neid und M

nicht aufkommen läßt, die Freude anderer zur eigenen mach

und dadurch verdoppelt. Das Mitleid, also das Mitleben

mit Unglücklichen, kann leicht seelenkrafthemmend Wirten, ^

ist daher vorzüglich bloß zu pflegen als Ansporn zur pm-

sehen Hülfe und zur Vertiefung der Empfindungskraft, «in

dadurch die Fähigkeit zu erlangen, schwerfälligere Naturen

zur thätigen Antheilnahme an fremdem Leid suggestiv zu

bestimmen. — So viel über den ersten und hauptsächlichsten

Theil der Selbstbildung: die Ueberwindung der Vorurthcilc

und das rein menschliche, durchaus wohlwollende und an

Freude und Leid lebhaft theilnehmende Verhältniß zu den

Mitmenschen.

Was nun den speciellen Beruf anbetrifft, fo sind olle

Berufsarten an sich von dem gleichen socialen Werthe, wenn

sie mit derselben hingebenden Pflichttreue geübt werden, denn

dann wirken sie allgemein vorbildlich. Ihre letzte Weib/

aber erlangen sie dadurch, daß der sie Ausübende beständig

als Endziel das Allgemeinwohl im Auge hat; und alle Ve«

rufsarten lassen sich so betrachten. Man muß nur ganz

unbefangen an sie herantreten. Nun aber ist es merkwürdig

zu beobachten, wie die meisten Menschen, wenn sie einen

Beruf übernehmen, als ganz selbstverständlich auch dessen

Vorurtheile ohne jede Nachprüfung zu ihrer Ueberzeug»^

machen. Das rächt sich oft bitter. Zunächst trübt jedes

Berufsvorurtheil den freien Blick für die Gesammtinteressen,

und dann kann auch der Betreffende Acht später einmal in

die Lage kommen, Dinge Veitheidigen zu müssen, denen ei
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innerlich fremd gegenüber steht. Ein weiteres Kriterium

jeder Berufserfüllung ist das Verhältnis; zu den dienstlich

Untergebenen. Ihnen ist nicht nur beständig das Beispiel

der Pflichterfüllung zu geben, sondern auch das des rein

menschlichen Umgangs. Man halte sich nur immer vor

Augen, daß kein Vorgesetzter auch nur das geringste Recht

hat, der Persönlichkeit seines Unterstellten irgendwie zu nahe

zu treten. Bei der nervösen Ueberanstrengung, welche das

moderne Berufsleben mit sich bringt, erfordert die Befolgung

namentlich dieser letzten Anforderung allerdings ein hohes

Maß von Selbstbeherrschung, worin sich jeder moderne

Mensch bis zur Virtuosität ausbilden sollte. Dazu ist es

vor Allem erforderlich, durch beständige Selbstbeobachtung sich

darüber klar zu werden, welche Veurtheilungen und Hand

lungen wirtlich der ruhigen, tiefen Ueberzeugung entspringen

und welche sich logisch nicht erklären lassen, also hervor

gerufen sind durch rein physische Zustände. Letztere werden

sicherlich immer in der Mehrzahl sein; sie sind dann als

versuchter Willenszwang auf das Energischste zu bekämpfen.

Hat man nämlich einmal diese Despoten seines freien,

heiteren, großmüthigen Urwillens erkannt, so wird man ihnen

natürlich aufs Schärfste opponiren. Ein weiteres psycho

logisches Hemmnis; des Gerechtigkeitssinnes gegenüber den

Angestellten besteht in dem angeborenen Machtverlangen.

Man werde sich aber nur einmal darüber klar, daß die

grüßten Widerstände, die einem begegnen, aus der eigenen

Seele stammen und nicht von außen. Man vergleiche ferner

das Idealbild, das zu sein man sich vorgenommen hat, mit

dem, was man in Wirklichkeit ist, und dann wird man ein

sehen, wie viele Feinde man noch ruhig triumphiren läßt,

statt sie zu bekämpfen, Feinde in der eigenen Seele, und das

sind die mächtigsten. Allerdings klingt das sehr unmodern.

Wir sollen ja die eigenen Leidenschaften ruhig walten lasten,

das heißt uns beherrschen lassen und lieber Schwache und

Unschuldige unsererseits knechten. So lautet die moderne

Moral oder der Wahnwitz. In Wahrheit haben die großen

Herrscher und Weltbesieger ihre Studien zunächst an sich

selbst gemacht, indem sie die ersten und vielleicht größten

Siege über sich selbst davon trugen.

Wenn auch die Berufsausübung namentlich bei den

jetzt fo hoch geschraubten Anforderungen fast mehr geistige

Spannkraft verlangt, als der Durchschnittsmensch besitzt, so

kann doch principiell nicht abgesehen werden von der Pflicht

des Einzelnen, sich außerhalb seines Berufes weiter zu bilden,

d. h. Theil zu nehmen an dem gesammten Geistesleben der

Zeit. Was nun eine allgemein wissenschaftliche Privat

bildung anbetrifft, so ist das eine sehr heikle Sache. Ein

gebildeter Mensch muß Interesse haben für alle Wissens

zweige. Aber wer verfügt über die freie Zeit, sich von Allem

auch nur das Alphabet anzueignen? Das war zu Lessing's

Zeiten bei großer Energie möglich, aber seitdem sind nament

lich viele der positiven Wissenschaften überhaupt erst be

gründet worden, und alle Wissenszweige bedeutend erweitert.

Strebt Jemand dennoch danach, so fällt er meistens der Zer

splitterung anHeim, die ihn leicht in jenen unseligen Zustand

der geistigen Haltlosigkeit versetzt, der so ungemein charakter-

schädigend wirkt. Man muß sich demnach stets klar sein

darüber, daß der Kern jeder Bildung die sittliche Absicht

derselben ist, und es daher nicht auf die Summe der Kennt

nisse ankommt, sondern auf die Art des Erkennens, die stets

auf immer lebendiges ehrfurchtsvolles Interesse für alles

seelische und geistige Leben hinzielt. Man halte sich beschall»

fern von aller Zersplitterung und erziehe in sich den Muth,

ruhig seine Unkenntnis; in jedem gegebenen Falle einzu

gestehen, statt sich durch oberflächliche Beurtheilung wichtiger

Gegenstände zu entwürdigen. Andererseits muß man aber

in den Fächern, die man sich speciell zum Privatstudium

ausgesucht hat, den Muth zum Dilettantismus haben. In

erster Linie wird es nun jedem gebildeten Menschen ein

Bedürfnis; sein, sich eine Weltauffassung zu bilden, und er

muß sich daher unbedingt bekannt machen mit den Grund

zügen der modernen Naturlehre. Ob er dann tiefer hierin

eindringen will, hängt von feinem Naturell ab. Denn, um

es gleich im Voraus zu sagen, da es einmal unmöglich, ist,

in allen Fächern Dilettant zu sein, so suche man sich dazu

Dasjenige aus, auf welches einen Interesse und Neigung

am meisten hinweisen. Der Dilettantismus muß ohne alle

Pedanterie und ohne allen Zwang betrieben werden, mit

Lust und Liebe, zum Genuß und als Erholung. Wie oben

bemerkt, macht es ja das moderne Berufsleben unmöglich,

neben seinem speciellen Berufsstudium noch ein anderes

Studium intensiv zu betreiben; vielmehr ist das Privat

studium eben als Verufserholung zu betrachten, indem es

einmal die Gedanken vom gewohnten Geleise ablenkt, dann

aber auch jeden Zwang löst. Wird ein Dilettantismus in

dieser Weise betrieben, so kann entschieden etwas social

Werthvolles geleistet werden. Der Dilettantismus hat nicht

nur mehr als einmal durch seine Unbefangenheit zur Auf

frischung der strengen Wissenschaft geführt, es ist auch der

Dilettant meistens ein viel leidenschaftlicherer Werber für

das betreffende Fach als der Fachmann selbst, dessen

Enthusiasmus durch die alltägliche Beschäftigung mehr latent

geworden ist. Doch darf der Dilettant sich nicht mit

Pedanterie quälen und mit Studien, die ihm innerlich fern

liegen, und muß nicht zu hohe Anforderungen an sich felbst

stellen. Darin besteht einer der Hauptfehler der modernen

strebenden Jugend. — Zweifellos genügt es doch zur Werth-

gestaltung des Einzellebens, allen Wissenschaften jeder Zeit

Achtung und Interesse entgegen zu bringen, und schon die

Lectüre irgend eines guten Buches ist daher ein gewisses

Verdienst, sofern man nämlich anderen davon mittheilt oder

practische Lehren für die eigene Handlungsweise daraus zieht.

Natürlich suche man jede günstige Gelegenheit zu wissen

schaftlicher Belehrung zu benutzen, wie z. B. öffentliche Vor

träge oder Privatumgang mit Gelehrten. Dagegen verfalle

man nicht darauf, Comvendien aller einzelnen Wissenschaften

durch zu studiren. Das ermüdet und verwirrt den Geist.

Der Kunst gegenüber ist ein anderer Standpunkt einzunehmen.

Es kann ja sehr wohl' Jemand ein ausgesprochenes Nicht-

talent für irgend eine Kunst besitzen, aber zum Genüsse und

zur Freude an jeder Kunst kann sich jeder erziehen. Denn

die Kunst beruht zu sehr auf dem Reinmenschlichen und ihre

Meister avpelliren an das Persönlichste in uns. Es ist aber

Pflicht jedes Gebildeten, sich zum Genüsse aller Künste zu

erziehen und dadurch sein individuelles Dasein"' nicht nur

unendlich zu bereichern, sondern auch durch die von ihm

ausgehende Anregung seine Umgebung zum Kunstgenüsse zu

bekehren. Voraussetzung ist natürlich die Hochachtung vor

jeder Kunst und vor jedem ihrer Meister und das Vermeiden

allgemein absprechender Urtheile, welche stets auf Unkenntnis;

beruhen (persönliches Mißfallen an einem Kunstwerk steht

natürlich jedem frei). Sodann sollte z. B. der Musik

unverständige zunächst durch Lectüre der Musikgeschichte den

großen Meistern der Musik persönlich näher treten, was bei

der Fülle wunderbar großartiger Menschen unter ihnen un

schwer gelingen möchte; man denke z. B. an Beethoven, der

eine ethische Heldengestalt ist. Hierauf ist häufiger Concert-

besuch mit jedesmaliger kunstgeschichtlicher Vorbereitung auf

die zur Aufführung gelangenden Werke zu empfehlen und

schließlich der Verkehr mit Musikliebhabern. Sicherlich wird

dann auch für den Unmusikalischsten einmal die Stunde

kommen, wo eine Saite seiner Seele mitklingt mit der ge

spielten oder gesungenen Weise, und er dann für immer

gewonnen ist der seelenbereichernden und -veredelnden Musik.

Viel leichter dürfte die Selbsterziehung zum Genüsse der

bildenden Künste sein. Hier ist eingehender Galerienbesuch

nebst Lectüre begeisterter Theoretiker wie z. V. Burckhardt,

Nuskin durchaus ausreichend. Der Seelencontact wird sich
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hier viel rascher einstellen als in der Musik bei der unend

lichen Mannigfaltigkeit der allen Lebenserscheinungen ent

nommenen Motive der bildenden Künste. Trivial wäre es,

auf das so unendlich Bildende und Vertiefende dieses Kunst

genusses hinzuweisen. Nur darauf sei aufmerksam gemacht,

daß ein liebevolles Studium der Malerei die mannigfachsten

allgemeinen Interessen in uns erwecken kann. Eine ihrer

werthvollsten Gaben ist aber unstreitia die des verfeinerten,

durchgeistigten Naturgenusses, die sie oem schenkt, der sich

mit liebendem Verständnis in die Werke ihrer großen Land

schafter und Blumenmaler vertiefen konnte. Diese Meister

sahen eben die Natur mit unendlich feineren Augen, sie

sahen ihr in's Herz, und das können wir, bis zu einem ge

wissen Grade wenigstens, von ihnen lernen, denn sie wollen

unsere Lehrmeister sein. Dann wird über uns jene Er-

kenntniß des wirtlichen Sehens kommen, welche der alte

Hamburger Rathsherr und Dichter Brockes seinen Blumen

gegenüber so rührend ausdrückt:

„Jetzt aber, da der Seele Augen

Durch meines Leibes Augen seh'n,

Kann ich mit Wahvheit Dir gesteh'n,

Daß sie erst recht zum Sehen taugen,"

Bis jetzt verstehen noch die wenigsten Menschen zu

sehen. Rustin meint, daß einer unter Hundert denken tonne,

aber unter tausend Denkenden sich höchstens einer befände,

der wirklich zu sehen versteht. „Klar sehen ist Dichtung,

Weissagung und Religion." Und doch läßt sich das Auge

ebenso ausbilden wie die Muskeln. Es fehlt nur noch das

Verständniß dafür. Dieses zu erhöhen und somit das Leben

seiner Mitmenschen unendlich zu bereichern, ist eine der

Hauptpflichten des gebildeten Menfchen. Auch wird der

künstlerisch Gebildete in seine ganze Umgebung und Häuslich

keit einen viel feineren Geschmack legen, und so nicht nur

die eigene Behaglichkeit bedeutend erhöhen, sondern auch ein

Beispiel von großer werbender Kraft bieten. Eminent social-

ethisch werthvoll ist ja die künstlerisch oder auch nur ge

schmackvoll behagliche Ausgestaltung des Heims für das Volk.

Schon ein schwacher Abglanz von Schönheit und Behaglich

keit giebt der Armuth die Kraft, eine Menge von Ent

behrungen zu tragen und Centnerlasten von Haß und Neid

von der Seele zu wälzen.

Neben dieser allgemeinen wissenschaftlichen und künst

lerischen Ausbildung nimmt die Unterweisung in der Wirth-

schaftslehre eine Sonderstellung ein. Wer heute auf Bildung

Anspruch erheben will, muß wenigstens das Alphabet der

selben kennen. Da uns zur Zeit noch ein wirklich populäres

Lehrbuch fehlt, so begnüge man sich mit einem kurzgefaßten

Compendium und suche sich vor Allem nur die Grundbegriffe

beizubringen. Ein tieferes Eindringen in die für den Laien

so verwickelten und nüchternen Theorien kann durchaus nicht

verlangt werden. Eine gewisse Vertiefung der theoretischen

Kenntnisse wird jedenfalls die Lectüre der in fast allen

unseren besseren Journalen verbreiteten allgemein verständ

lichen Aufsätze über wirthschaftliche Themata mit sich bringen.

Die Hauptsache bleibt immer ein freier, unvoreingenommener

Blick für das wirthschaftliche Leben um uns her. Ein jeder

kommt ja mit den verschiedenartigsten Berufsarten in Be

rührung; er interessire sich für jede einzelne und suche sich

ein Bild zu machen von der wirthschaftliche» Lage der sie

Ausübenden. Vergleichet man damit die Einwirkung des

betreffenden Berufes auf Charakter und Gemüth, fo dürfte

man noch weniger zu einem in mancher Hinsicht intimeren

Verständnisse des Wirtschaftslebens kommen, als es die

objektive Wissenschaft in der Regel giebt, da diese bis jetzt

das psychologische Moment fast gänzlich unbeachtet läßt.

Auch bietet diese praktische Socialforschungsmethode einen

guten Schutz sowohl vor falscher, unwissenschaftlicher Senti

mentalität als auch vor dem kalten, herzlosen 1ü,i88er taire,

Ig,i88sr passer."

Hierdurch dürfte auch die Stellungsnahme zur Wohl

thätigkeit bestimmt sein. Denn das Verständniß für den

Existenzkampf erhöht natürlicher Weise das thätige Mitleid

für die schuldlos darin Unterliegenden, ebenso wie es da«

demoralisircnde Almosengeben verpönt. Der Haupterfolg der

fo geübten Wohlthat wird aber immer der Eindruck sein, den

eine gebildete, aufrichtig wohlwollende Persönlichkeit auf den

Unterstützten ausübt. Hierin, nicht im Geldgeben, liegt der

Schwerpunkt der modernen Wohlthätigteit.

Wir ersehen also, wie vielseitig und mannigfach die

Anforderungen sind, die an einen gebildeten Menschen gestellt

werden müssen. Ihnen Allen gerecht werden kann nur ein

Geist, der in einem gestählten Körper wohnt. Mithin ist

die Körperübung als Voraussetzung einer gesunden geistigen

Schaffenskraft eine hohe sittliche Forderung. Hierfür muß

man immer Zeit haben, und es hat sie auch jeder. Dazu

wenigstens einundeinhalb Stunden täglich in der freien Luft

gehen, wozu meistens der Beruf so wie so Veranlassung giebt.

Aber man lerne erst spazieren gehen. Dazu muß man jede

innere Gedankenarbeit abstellen und nur sehen und sich mit

dem Gesehenen beschäftigen. Nur dann wird der Spazier

gang wirklich zu einer Erholung und giebt dem Geiste neue

Spannkraft, Genuß und Belehrung. Die fpeciellcn Körper-

Übungen wie Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Reiten, Fechten,

Velocipedfahren sind von demselben gesundheitsfördernden

Werthe, wenn sie ohne Uebermüdung, aber mit einer gewissen

Regelmäßigkeit betrieben werden. Eine dieser Hebungen

mühte ein jeder betreiben, denn nur so kann man bis ins

höchste Alter seinen Körper frisch erhalten. Was den Alkohol

anbetrifft, so ist ein mäßiger Genuß in keiner Weise anzu

fechten. Natürlich muß ein jeder auf die ihm eigene Empfind

lichkeit des Organismus Rücksicht nehmen. Hier wie bei

allen anderen Vergnügungen behalte man vor Augen, daß

kein Vergnügen ethisch beanstandet werden kann, das weder

einem anderen noch der eigenen Gesundheit schadet. Daher

wäre die Ascese gegenüber den meisten doch mehr oder minder

harmlosen Lebensgenüssen durchaus thöricht und nutz!«

Ueberhaupt besteht das Charakteristikum der modernen EM

gegenüber jeder früheren darin, daß jene eben darauf hin

zielt, das Leben nach allen Richtungen hin auszuleben d. h.

zu genießen. Somit tonnte man die moderne Ethik auch die

Lehre vom Lebensgenuß nennen. Das Leben an sich, zumal

frei von Körperfchmerz, ist ein so hoher, unvergleichlicher

Genuß, daß dem gegenüber alle die kleinen Tagesverdrüsse

unendlich zu mißachten sind. Wir können überhaupt «ich!

hoch genug schätzen das Glück, einen gesunden Körper zu

haben und zu leben, d. h. maßlose Fähigkeiten zu besitzen,

zu denken, zu empfinden und zu wollen. Die Ertenntniß

hiervon sollte zur Geistcsfreiheit und Seelenruhe führen allen

Specialverhältnissen gegenüber, so daß der Geist stets frei

bleibt zu himmelhohem Gedankenfluge und zu unergründlichem

Eintauchen in die Seelentiefen und zu fesselsprengendem

Willen. Ferner ist nützliche Arbeit, bei gesundem Körper

ausgeführt, schon an und für sich ein großer, wunderbarer

Genuß. Und ein im ethischen Sinne durchgeführtes Leben

ist ohne das Hinzutreten äußeren Unglücks als eine ununter'

brochene Kette von Genüssen anzusehen. Nur muß die Gcnuß-

empfänglichkeit dementsprechend ausgebildet werden. Wie

schon oben betont, ist ein Leben um so genußreicher, je mcbi

man Theilnahme hegt für das Leben um einen herum, je

mehr man mit anderen mitlebt. Bei jeder Anwandlung

von Niedergeschlagenheit muß man sich darüber klar werden,

in wie vieler Beziehung man Veranlassung zur Freude hat,

und in wie vieler Beziehung man vor anderen bevorzugt ist.

Das einzige Leid, das einen modernen Weisen dennoch treffen

kann, wäre bloß eigene Krankheit und Theilnahme an allem

Leiden der Angehörigen und der Mitwelt überhaupt. —

Nach allem Vorausgegangenen muß man als Ziel und

Endzweck der modernen Bildung das Streben bezeichnen, das
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Einzelleben möglichst für die Allgemeinheit nützlich zu ge

stalten, möglichst genußreich und ethisch unbesiegbar. Der

moderne Mensch geht mit freiem Blick und offenem Herzen

durch die Welt. Sein körperliches Auge sieht durch der

Seele Auge, und daher spricht zu ihm alle die unendliche

Schönheit in Natur und Kunst, und er wirbt ihr ergebene,

beseligte Bewunderer. Jedes Menschendasein ist ihm in

teressant, und somit findet menschliches Leid lebhaften Wieder

hall in ihm und Rettungswille. Und die Erdenfreude, die

Schönheit, die Jugend, die Kraft, die Gesundheit, er

fühlt sie mit, und darum hat persönliches Ungemach den

größten Theil seiner Kraft verloren; denn seine theilnehmende

Seele wird immer in der Umgebung etwas Frohes, Jugend

liches finden zur Mitfreude. Ja selbst körperliche Leiden

erleichtert ihm das liebende Mitfühlen fremder Gesundheit.

Zu beständiger liebender Theilnahme umwogt ihn das rast

los thätige Menschenleben, zu beständigem Seelengenuß um«

giebt ihn die unnennbar herrliche Natur, und allerwege be

gegnen ihm schöne Menschenkinder, deren holde Anmuth er

liebend herausfühlt. Solche Menschen zu hassen ist un

möglich, und daher müßten aus dem socialen Kampfe die

persönlichen Animositäten schwinden. Es bleiben nur sach

liche Gegensätze, die Gegner stünden sich aber persönlich mit

Achtung und Wohlwollen gegenüber. Damit wäre schon sehr

viel gewonnen. Das scheint wohl wie eine Chimäre. Aber

wenn man bloß nach dem Erreichbaren gestrebt hätte, wie

weit wären wir gekommen?

Die Neuunisormirung der deutschen Armee.

Von Franz Eißenhardt.

Es erhält sich das Gerücht, die Uniformirung der deutschen

Armee solle von Grund auf geändert werden, und in zahl

reichen Blättern waren diese Äenderungen bereits bis in das

kleinste Detail angegeben. Die Nachricht scheint zum mindesten

bedeutend verfrüht, auch macht man sich wohl im großen

Publicum kaum eine richtige Vorstellung davon, was für eine

Umwälzung eine derartige Aenderung, wie sie beschrieben

wurde, eigentlich zu bedeuten hat. Die deutsche Armee

mobilisirt mindestens drei Millionen Menschen, für jeden

Mann muß mindestens eine doppelte Bekleidung vorgesehen

sein, und selbstverständlich gehen mit dieser Aenderung auch

solche an Ausrüstungsstücken Hand in Hand, und eine Unzahl

neuer Betleidungs-, Behandlungs-, Aufbewahrungs-Vorschriften

wird nothwendig, so daß in der Armee, wenn thatsächlich

eine solche Grundveränderung beabsichtigt sein sollte, die Mit

glieder des stehenden Heeres, also Officiere und Unterofficiere,

wahrlich nicht zu beneiden wären. Vorläufig aber scheint

die Absicht einer solchen Umwälzung gar nicht vorzuliegen,

denn die bei einigen Truppentheilen wirtlich gemachten Ver

suche, mit ganz von den bisherigen in Schnitt und Farbe

abweichenden Stücken, haben wohl einen ganz anderen Zweck,

als Deutschlands Armee mit ihren weißen Kürassieren, rothen,

blauen, grünen Husaren und ihrem blauen Gros an In

fanterie, Artillerie und Specialtruppen in das famose „Kali"

zu stecken. Die Versuche werden gemacht, um später Fehler

bei der Ausrüstung und Bekleidung zu vermeiden, welche

man außer Landes gehenden Expeditionen mitgiebt,

denn es ist nicht zu bestreiten, daß die Chinatruppen in

mancher Beziehung anders und besser hätten versehen sein

können, und es ist charakteristisch, daß an den bisher von

dort zurückgekehrten Truppen weder vom berühmten Kali,

noch von sonstigen als hervorragend gepriesenen Neuerungen

viel sichtbar gewesen ist. Die Takustüimer und Vertheidiger

der Gesandtschaften in Peking zogen im alten, soliden Blau

in Berlin ein, und dasselbe hat sich, wie bisher, ganz gut

bewährt.

Die Agitation gegen die preußische, jetzt allgemein deutsche

Uniform, ist durchaus nicht neu. Aber ebenso ist als fest

stehend zu betrachten, daß es bisher nicht gelungen, an

Stelle des vielgeschmähten Alten etwas vorzügliches Neues

zu setzen, so daß es wohl geboten erscheint, recht vorsichtig

mit der Einführung neuer Dinge zu sein, die ganz gut sein

mögen, wenn sie neu sind und nicht der Abnutzung eines

längeren Feldzuges ausgesetzt würden. Vor allen Dingen

aber hüte man sich, das bewährte Alte abzuschaffen, um viel«

gerühmte „hochmoderne" Neuerungen einzuführen, bevor man

sie gründlichst, in diesem Falle aber in Europa gegen einen

gleichwerthigen Gegner, geprüft hat.

Gehen wir einmal näher auf die Sache ein. Zunächst

wird die Farbe der jetzigen Uniformen, im Allgemeinen be

kanntlich dunkelblau, bemängelt. Der eine wünscht grau, der

zweite braun, der dritte, wie bei der russischen Armee, dunkel

grün, der vierte sandfarben und der fünfte gelblichbraun, also

Kati. Auch im Kriege zerfällt bekanntlich wie sonst der zu

24 Stunden gerechnete Tag in zwei Tageszeiten, und da

weiterhin sich der Krieg von heute an die Jahreszeit wenig

kehrt, so kann man ruhig behaupten: Während der Hälfte

der Zeit, in welcher die Operationen geführt werden, — ist

es dunkel, und dann sind alle Katzen grau, und es kommt

auf die Farbe überhaupt nicht an. In der hellen Zeit des

Vieiundzwanzigstunden-Tages ist weiterhin bei Nebel, Regen,

Schneegestöber die Farbe der Uniform vom Gegner, selbst auf

nahe Entfernungen, nicht erkennbar, und dann ist doch wohl

allgemein bekannt, wie bald die hellen, die Uniform hebenden

Farben, die zudem auch in der Felduniform nicht zu reichlich

aufgefetzt werden, im Felogebrauch ihre Leuchtkraft einbüßen.

Das gilt namentlich vom Roth, das bei Weitem am häufigsten

zur Anwendung gelangt. Im Kriege 1870/71 hatten, wie

jetzt noch, die Franzosen rothe Hosen, aber an Tobten und

Verwundeten hatten die größeren Verluste in fast allen be«

deutenden Zusammenstößen — wir. Gewiß kommt das zum

Theil auch daher, daß die Deutschen fast immer offensiv

waren, auch über ein minderwerthiges Gewehr verfügten, aber

die Offensive denkt man hoffentlich auch heute deutscherseits

nicht daran aufzugeben, da ohne sie eine Entscheidung sich

in den seltensten Fällen herbeiführen lassen wird. Da feiner die

modernen Schlachten nicht von Patrouillen und Compagnien,

fondern von Armeen, die nach Hunderttausenden zählen, aus-

gefochten weiden, und der liebe Gott mit den starten Ba

taillonen, bei sonst gleich guten Eigenschaften der Gegner, zu

fein pflegt, so weiden die Massen die Entscheidung bringen,

und da ist es ganz gleich, ob die in Blau, Grün oder Kali

erscheinen, denn die können sich nicht verkriechen, und erscheinen

einfach — dunkel. Die moderne Taktik schreibt zwar vor,

dem Gegner in dessen wirksamem Feuer leine Massen ent«

gcgenzustellen, aber ein Recevt dafür, wie man das ver

meiden kann und doch an den Feind herankommt, hat noch

Niemand erfunden. Die moderne Artillerie feuert heute auf

4500 Meter mit ziemlicher Treffwahrscheinlichkeit auf größere

Ziele. Auf solche Entfernung vom Gegner seine Truppen-

massen auflöse» zu wollen, hieße sie vollständig aus der Hand

verlieren, und es wird immer eine der eisten Regeln für die

Leitung bleiben, so lange als möglich die großen Verbände

nicht zu zerkrümeln, weil man die einmal losgelassenen Theile

schwer oder gar nicht wieder heran bekommt.

Eine Farbe muß allerdings ausgemerzt weiden — Weiß!

— Die Vorliebe der Franzosen für Schimmel und bunte Pferde

bei der Cavallcrie und Artillerie ist namentlich Letzterer verhäng-

nißvoll gewesen. Weiß sind bei uns aber nur neun Kürassier-

Regimenter, von denen fünf im blauen Koller in's Feld rücken

weiden, so daß ganze vier Regimenter, Nr. 3, 4, 5 und 7,

übrig bleiben. Ferner wurde durch den Kaiser erst vor ganz

kurzer Zeit eine sehr auffallende Truppe geschaffen, die zudem
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den Einzeldienst besonders Pflegen soll, so daß also eine plötz»

liche, gänzlich veränderte Ansicht Platz gegriffen haben müßte.

Diese Truppe, welche weißen Attila mit hcllrothen Schnüren

trägt, ist die Escadron Jäger zu Pferde beim 17. Armeecorps.

Wenn eine Ansichtsänderung etwa durch die Vorgänge in

China und in Afrika eingetreten sein sollte, so wäre das be-

tlagenswerth. Unsere großen Kriege führen wir weder gegen

Buren und Chinesen noch gegen Araber und Hottentotten,

sondern gegen wohlgeschulte Heere in Europa, die wir als

uns gleichwerthig annehmen müssen, bevor die Ereignisse nicht

das Gegentheil erwiesen haben. — Was die blanten Theile

anbelangt, Knopfe, Koppelschloß, Helmbeschlag, so ist schon

lange bekannt, daß dem Glanz leicht abzuhelfen ist, indem

nicht geputzt wird. Bevor der Soldat auf dem Kriegsschau

platz erscheint, ist von Glanz keine Spur, und wer sich dann

noch vor ihm fürchtet, kann noch etwas Theer zum Ueber-

streichen verwenden. Deßhalb den bewährten Helm, wohl die

vorzüglichste Kriegs -Kopfbedeckung, und den ebenso altbe

währten Commistnopf einfach verschwinden lassen zu wollen,

wäre doch etwas übereilig. Hornluüpfe unter Tuchverdcckung,

wie sie angeblich eingeführt weiden sollen, wird man sich

hüten zu beschaffen. Die Tuchverdeckung mühte, um nicht

zusammenzuschrumpeln und ihren Zweck, die Knopfreihe näm

lich zu verdecken, einzubüßen, nach jedem Marsch mit Regen vom

Schneider aufgebügelt weiden, und die Hornknöpfe werden

beim Ausklopfen, das doch nicht etwa auch bei Kakiröcken in

Fortfall kommt, einfach zerschlagen. Was nun den Schnitt

der neuen Uniformirung betrifft, so soll er ähnlich dem der

Litewka sein, und — natürlich — muß der Stehkragen fallen,

„weil er den Hals einschnürt und zu heiß ist". Wie ein gut

verpaßter Kragen, in den man mit drei Fingern hineinfahren

kann, den Hals schnüren soll, ist unklar, und wenn der Steh«

kragen auch bei Hitze unangenehm ist, so schützt er doch gegen

Kälte und, was sehr in's Gewicht fällt, vor Erkältung. Der

Soldat kommt häufig in die Lage, nach angestrengtem, er

hitzendem Marsch lange Zeit in strömendem Regen, in schneiden

dem Wind stehen zu müssen, und da hat sich der Stehkragen bis

her gut bewährt. An feiner geringen Hohe Anstoß zu nehmen

ist einfach nicht möglich, denn die „hohen" Kragen der jungen

Officiere, Fähnriche und Junker sind ganz verschieden von

den vorschriftsmäßigen der Armee, also nicht Objecte, die

gegen den Stehkragen in's Treffen geführt werden können;

sie sind Modeartikel, deren sich die Träger nach einigen

Jahren erledigen. Dabei sei noch eine „Schneideransicht"

angeführt, die nicht so in den Wind zu schlagen ist. Der

Stehkragen mit seinen beiden Haken giebt dem ganzen Waffen

rock seinen Halt, und dieser Halt macht es, daß Brust und

Rücken glatt liegen und keine Falten werfen. Falten aber

drücken unter dem schweren Gepäck. Die Rocktaille muß so

anschließen, daß sie unter dem Säbelkoppel glatt sitzt, sonst

drücken ebenfalls die Falten; die Litewka, die solche Falten

wirft, hat zudem noch die Neigung nach oben zu rutschen.

Das Säbelkoppelschloß mit seinem Glanz übrigens, der Angst-

puntt vieler Streber nach Neuerungen, da „Koppelschloß

aufsitzen" dem Träger dieses Schlosses gefährlich scheint, ist

ein leicht zu beseitigender Zielpunkt, denn es ist nicht ein

zusehen, weßhalb es beim Gefecht in der Mitte des Körpers

getragen werden foll und nicht sammt dem Koppel einfach

an die Seite geschoben wird. Uebrigens können wir, was

Bekleidung angeht, mancherlei von den Chinesen lernen, über

deren mangelhafte Ausrüstung man sich weidlich lustig ge

macht hat. Der chinesische Nationalschuh mit der dicken Filz

sohle eignet sich augenscheinlich vortrefflich für die Wege des

Landes. Chinesentruppen sind einfach nicht einzuholen. Dann

hat der Nordchinese, mit dem unsere Truppen in Berührung

kommen, da bei ihm, wie bei uns, Sommer und Winter

herrschen, eine besondere Sommer- und Winterkleidung, was

bei uns nur bei den Husarenregimentern, welche Pelze tragen,

also bei sieben, der Fall ist. Die Sommertleidung der

Soldaten Chinas besteht aus Blouse und Hose von dunkel

blauem, leichtem Stoff. Von der Winterlleidung schrieb der

in China mit dem deutschen Hauptquartier reisende Dr. Gem«

Wegener, daß bei einem Reitelgefecht die deutschen ostasiatischen

Reiter es fehr bald heraus hatten, daß ihre Lanzenstiche in

die dicken wattirten Uniformen der chinesischen Reiln

ziemlich wirkungslos seien, und sie stachen deßhalb nach dm,

Gesicht. Während demnach unsere Reiter in den Lederstiefeln

und den dünnen Mänteln zweifellos gehörig frieren, fühl!

sich der chinesische Reitersmann in dicken Filzstiefeln und mil

Wolle wattirtem, weitem Rock ganz behaglich; wessen Uniform

ist also die praktischere?

Gewiß ist noch mancher Zopf bei uns vorhanden. Eo

beispielsweise ist die Garde-Infanterie schlechter, nämlich un

zeitgemäßer ausgerüstet als die Linie, da sie weißes Leder-

zeug und den alten Helm mit Schuppenketten trägt. Auch

mag man für die Schutztruppen und etwaige Expeditionen

jedes Mal neue, der Gegend angepaßte Uniformen mit Räubei-

hauptmannshüten und Riesencocarde erfinden und probiien,

also für die Wüste gelbe, für die Steppen braune und, wem

sie nach der Regenzeit grünen, grasgrüne, für Schneelanl-

fchaften und Nordpolexpeditionen weiße und für die Nacht -

fchwarze, aber jene Truppen dienen immerhin, im Vergleich

zu den Leistungen, welche man an „die" Armee des deutschen

Reiches stellt und zu stellen berechtigt ist — mehr Epon

zwecken, und alle jene Truppen stehen, wenn wir von einen,

Gegner zur See geschlagen werden, in der Luft. Sie können

wohl zur Hebung des Ansehens des Reiches dienen, obwohl

Chinesen und Japaner sehr geringen Respect vor den Fremden

überhaupt haben und kaum einen Unterschied zwischen dn

einzelnen Nationen machen, aber zur Entscheidung über o«

Wohl oder Wehe des Reiches tragen sie nicht bei. Das lieg!

im Kriege in der Hand der Armee allein, und in ihr tiej

einschneidende Aenderungen vorzunehmen, will wohl iiberlegl

sein, denn einmal eingefühlt, ist die Rückkehr zum Alten sehi

schwer. Das sehen wir klar an der zweijährigen Dienstzeit,

gegen deren Weitelführung sich so ziemlich alle Soldaten

aussprechen, aber in solchen Dingen wird der Soldat seilen

genügend gehört. Das Wort „Fortschritt" beherrscht die Ge>

müther, und da wird zum Neuen, zum Modernen gegriffen,

weil es eben neu ist und blendet. Will man wirtlich bei

Armee etwas Neues und höchst Nothwendiges zuwenden, i?

braucht man keineswegs zu Kakilitewken mit Hornknöpstn

und verdeckter Knopfreihe zu greifen, auch gar nicht herim

zu suchen. Man gebe ihr gute, oder wenigstens bessere Fuß

bekleidung, ordentliche Stiefeln, denn diefe Frage ist immci

noch nicht genügend gelöst, und diese Lösung ist wichtiger

und dringender als die Erleuchtung, daß Gelbbraun eine

bessere Uniformfarbe als Grünlichbraun oder BräunlichgM

sein würde.

Literatur und Aunst.

sei Mar Kruse.

Von I> Norden.

Seit Jahren schon kenne ich ihn, den scheinbar so

phlegmatischen, immer schweigsamen Künstler, der unter den

Berliner Bildhauern eine der eigenartigsten Persönlichkeiten

ist. Der großen Masse des Publicums, der Berliner Gesell

schaft, ja selbst engeren Kreisen von Kunstfreunden ist er ein

Fremder. Er lebt eingesponnen in seiner Gedankenwelt nur

seiner Kunst, aber sie ist reich, diese Gedankenwelt, und sic

ist ernst — diese Kunst,

Selbst im Künstler -„Cafe" und auch in seinem Heini

draußen in Wilmersdorf thaut er nur selten auf. Aber
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wenn er auch wenig spricht und dem gesellschaftlichen Leben

der Reichshauptstadt, selbst dem der Künstlertreise, fern bleibt

und „in seiner Gedankenwelt eingesponnen" lebt — die Außen

welt besteht doch auch für ihn und spiegelt sich in seinem

klaren, sinnenden Auge wieder, das Alles aufmerksam verfolgt.

Vielleicht haben Sie ihn doch 'mal in irgend einem Theater

gesehen, bei einer „Premiere" von „sensationell" geistig-

künstlerischer Bedeutung? Denn dafür hat er viel übrig,

dem die Kunst als Großes, Ganzes hoch steht und der in

der Poesie und Musik nur Theile dieses Großen und Ganzen

erblickt. Fühlt er sein Kunstempfinden verwandt diesem und

jenem Dichtwerk, Musikwerk, dann ist er der Erste, das Buch

zur Hand zu nehmen, eine Erstaufführung mitzumachen.

Vielleicht haben Sie ihn gesehen, den hohen, schlanken Mann

mit dem dunkelblonden Christusbart und den tiefliegenden

braunen Augen unter der hohen Stirn? Wenn er Ihnen

aufgefallen ist, so aber wohl nur durch seine vornehme Ruhe

und Abgeschlossenheit, durch die er sich von der Nervosität

und Beweglichkeit anderer Premieren-Besucher alle Mal unter

scheidet.

Vornehme Nuhe und Abgeschlossenheit zeichneten von

jeher auch sein ganzes Kunstschaffen aus. Der Künstler, der

bereits vor 20 Jahren als Achtundzmanzigjähriger seinen

preisgekrönten „Siegesboten von Marathon", den er nach

Beendigung der in Stuttgart widerstrebenden Herzens als

Architekt begonnenen, in Berlin nach Reinhold Vegas' Rath

und Fürsprache als Plastiter mit glühendem Eifer fortgesetzten

Studien schuf, an die Nationalgalerie verkaufen konnte, der

sich auf Ausstellungen in Berlin, München, Chicago, Ant

werpen und jetzt in Paris kleine und große goldene Medaillen

geholt, der bei verschiedenen Weltausstellungen als Juror ge

wirkt hat — er drängte sich nie an die Oeffentlichkeit, an

„Auftrags" -Behörden :c. heran, fondern ist von Anbeginn

seine eigenen Wege gegangen, unbekümmert um akademische

Routine und Traditionen, Regeln und Zwecke, unbekümmert

auch um Anschauung. Urtheil, Geschmack einflußreicher Künstler

und Mäcene und der großen Masse, stets nur bemüht, seinen

eigenen Empfindungen und Ideen auf dem Boden der eigenen

künstlerischen Auffassung den künstlerisch richtigen und darum

besten Ausdruck zu geben.

So ist's denn gekommen, daß das große Publicum von

ihm unverzeihlich wenig weiß, daß — abgesehen von der

Uhlandherme im Victoria-Part und von einer Wiederholung

des „Siegesboten" auf der westlichen Giebelfront des „Theaters

des Westens" — von dem Schöpfer der wundervollen Gruppe

„Liebeswerbung", die in kleinerer Reproduction in Holz ihm

jetzt in Paris die große goldene Medaille eintrug, des trans

parent-plastischen Veronica- Tüchleins mit dem Christuskopf,

einer langen Reihe auch bei aller Stilisirung noch porträt

ähnlicher und immer durchgeistigter Büsten, wie solcher von

Walther Leistikow, Gerhardt Hauptmann, Gleichen-Nußwurm,

Nietzsche :c. — noch nirgends ein öffentliches Denkmal auf

gestellt ist.

„Man mag mich oben nicht," sagte er mir einmal,

„und wo sie eine Arbeit von mir wittern, da ziehen sie sich

schleunigst zurück."

Warum? . . . Vielleicht eben, weil er keine Zugeständ

nisse macht, vielleicht, weil er für die „oben" zu viel „experi-

mentirt". — Was weiß ich, warum? Weiß er es doch selbst

nicht. Er kennt nur die Thatsache und kann sie mit manch'

schnurrigem Histörchen belegen.

Ich sagte „experimentiren", weil es Manche so nennen

mögen. In Wahrheit ist's was, was uns den Künstler be

sonders nahe bringt. Nicht blos etwa Gedanke und Form

im gewöhnlichen Sinne des Wortes beschäftigen ihn bei seinem

Werk, und mehr vielleicht, als viele andere sehr „gefragte"

Künstler, sondern auch die sozusagen rein handwerksmäßige

Seite und zwar unausgesetzt. So hat er denn auch die

schöne alte deutsche bildnerische Holztechnik neu belebt; so hat

er einen patentirten Apparat ersonnen, der die furchtbar

langwierige Uebertragungsarbeit vom Modell auf den Stein,

auf das Holz beträchtlich abkürzt, so endlich erfand er auch

die Transparentplastik, die er zunächst bei Marmor angewandt

hat, die aber natürlich bei jedem durchsichtigen und Plastisch

brauchbaren Material zur Verwendung kommen, kann und

die darin besteht, daß die Reliefbilder doppelseitig bearbeitet

weiden, eine negative und eine positive Seite aufweisen, wo

durch die Platte bei drauffallendem Licht als gewöhnliches

Reliefbild, bei durchscheinendem aber als Transparentbild wirken

kann. Was für Wirtungen lassen sich auf diese Weise bei

Kirchen, Capellen, Grabmonumenten, Profanbauten erzielen . . .

Und diese Richtung auf das rein Technische und seine

vollkommene Beherrschung — womit ja auch Reinhold Vegas,

wenigstens in der Theorie, durchaus übereinstimmt — sie war

ihm von Anfang an eigen. Möglicher Weise, weil er, den

der praktisch gesinnte Vater überhaupt nur ungern den

Künstlerberuf ergreifen ließ, zuerst Architekt weiden sollte.

Der alte Herr glaubte wohl, und mit Recht, daß hier für

hochstiegende Pläne nicht von vornherein viel Platz wäre und

man mehr an die „Materie" gebunden sei.

Wir redeten einmal mit Kruse von seiner ersten römischen

Reise, die er hoffnungsvoll und schaffensfroh gleich nach dem

Erfolg seines „Siegesboten" unternahm.

„Ja," sagte er mit einem bedeutsamen Lächeln, „ich

bin dort sehr bald recht klein geworden. Ich sah ein, daß

ich herzlich wenig konnte, und wie mangelhaft meine Aus

bildung war. Einfach lächerlich! Für ein bestimmtes Material

zu schaffen und nun gar, nicht wahr? für irgend eine große

architektonische Anlage — das war mir noch ganz fremd.

Materialbeheirschung mußte ich mir vor Allem aneignen.

Und dann — ist's nicht erstaunlich, daß wir heute doch

eigentlich noch immer mit denselben primitiven Mitteln

arbeiten, wie einmal die alten Griechen?"

So hat sich bei Kruse seit 20 Jahren wie ein rother

Faden durch sein gesammtes Kunstlebcn das lebhafteste Interesse

für die verschiedenen Techniken und deren Entwicklung durch

gezogen.

Das siel mir jetzt ein, wo diese Frage wieder mehr in

den Vordergrund zu treten beginnt und besonders nach meiner

Unterredung neulich mit Reinhold Vegas, in der, wie gesagt,

dieses Thema auch berührt worden war.

Ich suchte ihn also auf. War er mir doch so wie so

noch Vieles schuldig geblieben in Erzählungen von seiner

jüngsten großen Reise nach Italien, Griechenland, Egyptcn.

. . . Und so saßen wir denn wieder einmal in der eigen

artigen, architektonisch so wuchtig und geschlossen wirkenden

„Lietzenburg", dem Wohnhause, das sich Max Kruse's Bruder

Oskar, der Maler, einst auf Wilmersdorfer Grund und Boden

erbaut hatte, als eine stolze über Gärten und Wiesen schauende

Warte, die jetzt durch die fieberhafte Bauthätigkeit von einem

Netz von Straßen und gewaltigen Hä'useimassen umringt

und eingezwängt ist . . . Im Kamin glimmte ein stilles Feuer.

Die Lampe auf dem Sims warf unheimlich lebenspendende

Reflexe auf die Büste eines jungen Weibes daneben und ließ

roth erstrahlen ein Gartenmotiv, das Kruse jüngst bei Gleichen-

Rußwurm nach einem seiner Bilder copirt hatte, und spiegelte

sich in dem mächtigen friesischen Schrank, der dem Kamin

gegenüber die halbe Wand ausfüllt.

— „Egypten? Das hat mich ganz besonders interessirt.

Ich möchte sagen, in der Kunst des alten Egyptens erkenne

ich das Princip der plastischen Kunst am klarsten. Dort

giebt's zwischen Material und Kunstidee keinen Zwiespalt.

Form und Idee und Material sind Eines nur. Aber wie

erklärt sich das? Nun eben, weil man vom Material aus

ging. Man muß mit ihm vertraut sein."

Kruse machte eine Pause. Er hatte für seine Verhält

nisse schon sehr lange geredet . . . Sinnend schaute er in's Kamin

feuer. Dann fuhr er fort.
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„— Das wissen Sie ja auch Alles. Was wir Bildhauer

schaffen wollen, oder tonnen, das muß eben im Material selbst

drinnen leben. Es muß aus ihm herauswachsen. Man

kann doch nicht in Basalt, oder Granit, oder Marmor, und

in Thon und Holz und Bronce dasselbe machen. Sehen Sie,

der Stein z. B., da muß Alles auf geschlossene Wirkung an

gelegt sein, Bronce läßt viel mehr feine Gliederung, Durch

brochenes zu. Daran muß man von vornherein denken."

Mir fiel unwillkürlich ein Böctlin'scher Ausspruche ein, der

in den von Tschudi herausgegebenen Schick'schen Aufzeich

nungen über den nun todten Meister enthalten ist: „ich will

kein Stück aus Stein oder Holz machen, sondern Kunst will

ich machen." Scheinbar ist's gerade das Gegentheil von dem,

was Kruse sagte, in Wahrheit aber ist's dasselbe. Will man

wirklich „Kunst machen", so ist man an das Material ge

bunden. Und dann wird's was harmonisch, einheitlich

Wirkendes. Der gleiche Gedanke ist bei Kruse nur präciser

gefaßt. . . Aber ich unterbrach ihn nicht.

„— Es kommt noch was hinzu. Die Gesammthcit des

gegebenen landschaftlichen Charakters bedingt die Entstehung

des Kunstwerkes. Die ganze'Architektur und, durch diese be

dingt, will ich mal sagen, die Sculptur in Griechenland er

klären sich so. Auf diese Hügelsilhoucttcn passen mit ihren

Linien gerade diese und keine anderen Bauten. Wundervoll,

wie da Alles auch in den Proportionen zu einander paßt . . .

Doch davon überzeugt man sich nur an Ort und Stelle . , .

Auch die gelbrothe Farbe, die der griechische Marmor all«

mälig im Freien annimmt, paßt im Tone gerade in diese

Landschaft hinein. Wir finden ja denselben Stil in Sicilicn.

Aber das ist dort ganz was Anderes: es fällt Alles aus

einander; zu dieser Landschaft, meine ich, paßt dieser Stil

gar nicht."

„Und Egypten?"

„— Egypten? Auch dort trifft's zu. Warum diese

übergroßen Bauten und Standbilder? Denken Sie doch nur

an die gewaltigen Naumverhültnisse der Wüstenfläche. Darum

wird Alles über die gewöhnlichen Größenverhältnisfe hinaus-

getrieben. Die architektonischen Formen sind überwältigend.

Dem entspricht auch die Plastik. Ich meine dem Charakter

dieser Architektur. Da wächst Alles aus dem Stein heraus.

Bei diesen ernsten, herben Formen bleibt auch in der Plastik

die Fläche des Steins gewahrt, die Architektur, will ich mal

sagen, das statische Moment auch in dem Bildwerke. Man

sehe sich nur im Museum von Gizeh, in den Künigsgräbern

bei Sakhara um. Da kann die moderne Kunst was lernen . . .

Ueberhaupt die ganze Kunst der alten Welt — ich meine,

weil sie vom Material ausging, ist ihre Wirkung so gewaltig.

Denken Sie an die Nasenrücken der griechischen Statuen:

der Marmor, der dortige Marmor bedingte ihre Breite; in

Bronce natürlich kann man das ganz anders machen. Dazu

kommt andererseits die Transparenz des Marmors. Und nun

erst so hartes Material wie Basalt, oder der Rosengranit..."

Hier kamen wir natürlich auf seinen Apparat zu sprechen,

dessen Verwendung im Großen gesichert erscheint. Er soll

eben ermöglichen, auch das härteste und sprödeste Material

zu bearbeiten, so zwar, daß der Geist des Kunstwerkes durch

aus gewahrt bleibt.

„ — Bei der Übersetzung des Modells in's wirkliche

Material bin ich durch den Charakter dieses immer und ewig

gebunden. Ob ich will oder nicht will — die Ausführung

wird durch dieses beeinflußt. So aber, mit diesen Instru

menten kann ich jedes Material überwinden; sie ermöglichen

Einem, sozusagen, eine zeichnerische Führung; ich fahre über

das Modell hin und dort entsteht die genaueste Wieder

holung . . . Aber natürlich muß das Modell in Anlehnung an

das betreffende Material hergestellt sein. Gott, nicht wahr?

unsere heutigen Künstler — denken die jemals ernstlich an

das künftige Material? Keine Spur. Das liegt aber daran,

Weil der ganze Unterricht falsch ist."

Ich warf dazwischen, daß er sich hierin mit

Eines wissen könne.

„Oh," sagte er lebhaft, „ich gehe noch viel Weiler,

In den Antiken-Museen, wo wir auch Modelle sehen, ist vom

Punktiren gar nichts zu entdecken. Nein, ich meine, daß dem

Schüler der Block, der Holzklotz direckt in die Hand zu geben

ist. Da meißle und schnitze er nach dem lebenden Modell,

oder auch nach einer Thonstizze — denn auch die Uebung

des Gedächtnisses ist sehr wichtig — das heraus, was ei

schaffen will. Und so kann man es lernen, immer für das

Material zu denken, in dem das Kunstwerk entstehen soll.

Das bleibt für mich immer die Hauptsache. Man stelle sich

nur eine griechische Marmorfigur in Basalt vor, oder um

gekehrt!"

„Also vor Allem genaue Kenntniß des Materials und

Beherrschung der entsprechenden Technik?"

„— Gewiß. Und da heißt's nicht bei Marmor, Holz u. f.»,

schlechtweg, ich meine im Allgemeinen stehen bleiben. Oh, nein!

Nehmen Sie z. B. den Marmor — wie verschieden beschaffen

ist schon dieses Material allein . . . Und dann kommen die

Reisestipendien. Das denke ich mir auch ganz anders, al-

heute, wo die Stipendiaten einfach losgelassen werden. Tie

jungen Bildhauer müßten unter kundiger Führung zu Schiff,

das man ihnen zur Verfügung stellt — Sie lächeln? ja,

wer das thun soll, das weiß ich freilich noch nicht — der

Staat würde es sicher nicht thun! Sie müßten also zu Schis!

ins Mittelmcer und dort in Griechenland, Egypten u. s. n>,

die Museen besuchen und studiren — immer zu jenem Zweck—

und die Marmorbrüche und sonstigen Steinbrüche überall,

das Material studiren und was an Ort und Stelle aus

ihm gemacht wird. Vielleicht thun das die Gesellschaften,

denen die Brüche gehören. Es läge doch in ihrem Interesse

Meinen Sie nicht? Solche Männer, wie Graf Schuck -

oh, wie wären sie jetzt nöthig! Aber wo sind sie?"

Das ist auch ..Zukunftsmusik". Berechtigt sind diese

Ideen, sind diese Wünsche — wer tann's bezweifeln, der

die Entmickelung unserer heutigen plastischen Kunst auf-

mertsamen Auges und warmen Herzens verfolgt. Aber

wenn sich nur zehn Künstler zusammenfänden, die Kruses

Ansicht theilen — wer weiß, die Reform greift doch früher

Platz, als man heute glaubt . . . Immerhin leitete ich

ihn aus der Zukunft zur Gegenwart über mit der Frage

nach dem, was er jetzt mache. Er holte aus einer Mappe

ein paar Photographieen hervor: nach Modellen zu einer

„Salome", in Stein gedacht, und zu überlebensgroßen Ringein,

einer Broncegruppe.

Die Salome, die auf einem Steinblock sitzt, den nackten

Oberkörper kerzengerade gerichtet, mit den herabfallenden

Armen den Rand des tantigen Blocks berührend, einen seil

sam bannenden Schmerzenszug in dem strengen, von aus

gelostem Haar umrahmten Antlitz — sie wirkte auf mich

ganz „egyptisch". Ich sprach das aus.

„Da sind Sie aber schief gewickelt," lachte er aus,

„das habe ich noch in Italien gemacht. Aber das Princip

ist doch das gleiche. Und doch ist's ganz individuell, und

auch ganz aus unserem Zeitgeist heransgeboren. Es ist her

ausgewachsen aus jener Sehnsucht, der wir bei Nietzsche be

gegnen und in — in anderer Ausdrucksform auch beim

Maeterlinck, jener Sehnsucht — wie soll ich sagen? — man

möchte künstlerisch das große Fragezeichen ausdrücken, da-

kommt, wenn wir mit der Wissenschaft zu Ende sind. Tie

letzte große Gottidee, die in dem einzelnen Menschen in

tausendfacher Gestalt lebt und Fleisch wird — die durch die

Kunst den Anderen zu erschließen — das ist's. So ist diese

„Salome" aufzufassen . . . Sie sehen, trotz meiner Schwär

merei für das Antike und nun gar noch für das cgyptische

Antike, bin ich doch ganz und gar modern. Jeder von uns

ist ein Kind feiner Zeit. Ich meine nur auch, daß, was ich

Ihnen da erzählt habe und was Sie wohl in viel glatterer
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Form wiedergeben werden, als ich hier gesprochen habe, jeder

ernst denkende Bildhauer 'mal durchgearbeitet haben muß,

nicht blos theoretisch, sondern auch praktisch. Ich glaube,

das allgemeine Bedürfniß ist hierfür heute schon vorhanden,

wenn auch nur unerkannt. Dieser Empfindung muß der

Künstler entgegenkommen, im Geiste seiner Zeit. Und darum,

wissen Sie, erzählen Sie nur nicht zu viel von meiner Be

wunderung der egyptischen Bildnerei, sonst sagen die Leute

am Ende noch: ,Nanu, will denn der Kruse jetzt gar noch

all' die alten Sachen wieder bringen?' . . ,"

Natürlich versprach ich es ihm . . .

Zur Friederiken Frage.

Von Kr. Wilhelm Vode (Weimar).

Nachdem Professor Froitzheim erfolglos beim Straß'

burger Denkmal -Comite Beschwerde eingelegt hat, wendet er

sich nun in der „Gegenwart" an das sittliche Deutschland

und protestirt dagegen, daß am Denkmal des jungen Goethe

neben Herder, Iung-Stilling, Lenz und Salzmann auch

Friederike von Sesenheim dargestellt werde. Denn erstens

sei sie einer solchen Ehrung unwürdig, zweitens sei Goethe's

Verhältniß zu ihr so tadelnswerth, daß man es nicht —

gewissermaßen — verherrlichen dürfe. Darauf ist zuerst zu

erwidern, daß das Denkmal doch wohl von den Goethisch-

Gesinnten gesetzt wird und für die Augen und Gedanken

derer bestimmt ist, die goethischer Ethik zugänglich sind. Einem

katholischen oder protestantischen Orthodoxen oder Pietisten

kann das ganze Denkmal nicht recht sein und die Erinnerung

an Friederike von Sesenheim im Besonderen nicht. Aber

man hindert diese — vielleicht sehr achtungswerthen — Gegner

nicht, anderen Leuten andere Denkmäler zu setzen.

Warum können wir Goethisch-Gesinnten auf Friederikens

Bild am Straßburger Denkmal nicht verzichten? Einmal,

weil ihr Wegbleiben uns unwahrhaftig machen würde, und

das dürfen Goethe's Schüler durchaus nicht sein. Friederike

war doch für Goethe's inneres Leben in der Straßburger

Zeit viel wichtiger als Salzmann, Lenz und Iung-Stilling.

vielleicht auch wichtiger als Herder: sollen wir sie verleugnen?

Dann verleugnen wir zugleich den Meister, der die Sesen-

heimcr Episode bekanntlich nicht todtgeschwiegen hat, sondern

sie in leuchtendem Rahmen aller Welt zur Beschauung hin

stellte. Und zweitens: wollen wir denn wirklich die historische

Person Friederike Brion ehren? Froitzheim behauptet es,

denn die vier genannten Männer seien geschichtliche Personen.

Aber das ist eine Täuschung; wenn man der Kaiserin Augusta

oder der Königin Victoria ein Denkmal setzt, meint man ge

schichtliche Personen; wenn aber Friederike nebenbei auf dem

Goethe-Denkmal gezeigt wird, so wird sie damit noch lange

nicht als eine bedeutende Frau hingestellt, die ein Denkmal

verdiene. Wenn wir nicht gerade philologische Kleinkrämer

sind, fragen wir sehr wenig danach, welches Zeugniß wir ihr

für ihr gesummtes Leben zu ertheilen haben, sondern wir

fragen: was war sie für Goethe? Und da war sie viel mehr

als der Liebestraum eines zweiundzwanzigjährigen Jünglings,

obwohl das auch nicht wenig ist. Sie war für Goethe die

Offenbarung des deutschen Landvolkes, ein schlichtes, wahres

Kind der Natur, sie war ihm das Volkslied. Wir wissen,

welche Riesenschritte als deutscher Dichter der junge Goeihe

damals machte, und das verdankt er nicht bloß Herder's Ge

sprächen und der stummen Sprache des Straßburger Münsters,

fondern viel mehr noch dem Landmädchen von Sesenheim,

das als ein klarer Quell in seine Seele stoß, das nun für

immer in ihm lebendig blieb. Kehrt ihre Gestalt — ganz

abgesehen von „Dichtung und Wahrheit" — nicht in den

rührendsten Bildern in seinen Dramen wieder? Ist sie nicht

deßhalb schon wichtig genug, um neben dem Studenten Goethe

abgebildet zn werden?

Aber Goethe's Verhältniß zu ihr. wendet man ein, sei

doch so durchaus unbefriedigend. Er hat sie geliebt und

verlassen, er hat ihre Hoffnungen bitter enttäuscht. Das ist

etwas unendlich Trauriges. Wollen wir nun über Goethe

zu Gericht sitzen, meine Damen und Herren? Sie sagen, er

hätte sie heirathen sollen. Ja, das ist die landläufige Mei

nung: eine Heirath deckt Alles zu, einen eisten Fehler macht

man gut, indem man einen zweiten hinzufügt. Wäre denn

dem armen Grethchen wirklich geholfen gewesen, wenn sie

Frau Professor Faust geworden wäre? Soll wirtlich Tolstoi's

düstere Lehre gelten, daß der Mann niemals diejenige Frau

verlassen dürfe, mit der er sich einmal innig verbunden?

Dann müßten wir jede Ehescheidung verdammen und auch

jede Trennung zweier Liebenden, zu deren Bunde der Priester

noch keinen Segen gesprochen hatte. Aber irren wir uns

nicht! Zu einer solchen Auffassung gehört erstens eine un

sinnige Überschätzung der geschlechtlichen Vereinigung und

zweitens eine sehr, sehr geringe Meinung von der Ehe; es

gehört auch dazu, daß wir vom weiblichen Geschlecht ungemein

wenig erwarten. Viel Gutes verdanken wir Tolstoi, aber

ein höheres Bild von den Frauen und von der Ehe verdanken

wir ihm nicht. Wenn der Umstand, daß ein Sinnenrausch

und ein Liebestraum uns mit einem Mädchen einmal ver

einigt hat, genügen soll, um eine lebenslängliche Ehe zur

Pflicht zu machen, dann ist auch die Ehre der Ehe und die

Ehre der Frauen dahin. Eine freiwillige Gemeinschaft zweier

gleichwerthiger Menschen, die einander täglich dienen und be

schenken, das. ist doch wohl ein höheres Ideal.

Aber wir wissen wohl, daß Goethe sein Verhalten gegen

Friederike selber als Unrecht empfunden, daß er im Innern

lange schwer gebüßt hat, daß seine Buße auch ergreifenden

Ausdruck finden mußte: im Götz, im Clavigo, im Faust, duß

er Verzeihung und Versöhnung suchte bei der Schwerverletzten,

bis er in sein Tagebuch schreiben konnte: „Guter Brief von

Riekchen B", bis er sie uud ihre Eltern wieder aufgesucht

hatte und freundlich aufgenommen worden war. Da meinen

wir denn: die frommen Christen sollten nicht ewiglich zürnen;

es wird allmälig Zeit, daß sie dem Jünglinge, der sein

Landmädchen verließ, verzeihen. Wir Anderen haben noch

einen großen Grund, weßhalb uns dieses schmerzensreiche

Verhältniß zwischen Goethe und Friederike geradezu lieb ist.

Wir sehen hier den Segen der Sünde. Da Goethe kein

Heiliger sein konnte, sind wir dckntbar, daß er im Bewußt

sein der eigenen Schuld der große Entschuldiger geworden

ist, ein Verkündiger der „christlichen" Milde, vor dem sich

tausend Pastoren verstecken dürfen, der große Ethiker, der

uns gelehrt hat, an unseren Mitmenschen das Gute und

Löbliche zu suchen, in ihren Verfehlungen nicht Bosheit,

sondern Irrthum zu sehen und stets daran zu denken, daß

wir Alle, irren. Wenn es jetzt eine Goethe-Gemeinde giebt,

so ist nicht der kleinste Grund der, daß Goethe nicht sünd

los und dennoch groß war.

Aber, sagt Professor Froitzheim, Friederike ist unwürdig.

Sie habe nämlich ein uneheliches Kind gehabt, vermuthlich

mehrere. Herr Froitzheim ist davon ehrlich überzeugt; Andere,

die dieser Frage nachgegangen sind, sind es nicht. Wir wissen,

wie Goethe bei manchen Leuten verhaßt ist, ganz besonders

bei manchen Katholiken Und nochmals ganz besonders bei

den französisch gesinnten elsässischen Priestern. Wir wissen

feiner, wie leicht Gerüchte entstehen, wie bereitwillig Scan-

dalosa geglaubt werden, wie fest auch gebildete Leute schließlich

von der Thatsächlichteit bloßer Phantasien überzeugt find.

Daß man Goethe und der protestantischen Pfarrers

tochter möglichst viel anhängte, war doch selbstverständlich.

Die Beweise aber für Friederikens uneheliche Kinder sind

doch recht schwach. Der alte Pfarrer Brion von Goxweiler,



138 Ar.?,Die Gegenwert.

ein Neffe Fricderitens, hat erzählt, er fei als Kind einmal

nach Stephansfeld gefahren, dort sei ein Knabe aus der

Kinderbewahranstalt herausgerufen worden, und seine Mutter

habe ihm gesagt, es sei Friederikens Kind. Ferner hat auch

eine alte Magd, die bei dem ehemaligen Straßburger Maire

Dr. Küß diente, die Friederike gekannt und erzählt, sie habe

sie in der Kirche heftig weinen fehen, und ein Kind wenigstens

habe sie gehabt. Endlich hat Pfarrer Schweppenhäuser, der

unterrichtet sein konnte, 1822 dem Bonner Professor Näke

erzählt, als Goethe die ehemalige Geliebte im September

1779 nochmals aufgesucht, habe sich diese in anderen Um

ständen befunden. Professor Froitzheim will demnächst durch

die Namen der Taufpathen nachweisen, daß ein am 9. Oc-

tober 1779 geborenes und drei Jahre später gestorbenes

Kind sicherlich Friederike zur Mutter haben müsse. Wir

fragen: müßten nicht viel mehr und viel bessere Beweise da

sein? Goethe war seit 1775 der berühmteste deutsche Dichter;

seine eigene Schilderung der Sesenheimer Idylle erschien

1812 und 1814, Friederike starb 1813. Da hat es an Ge

legenheit. Beweismaterial gegen Goethe und die Pfarrers

tochter zu sammeln, doch nicht gefehlt!

Aber geben wir doch ruhig die Möglichkeit zu, daß

Friederike unehelich geboren habe! Ledig blieb sie, also eine

wichtige äußere Veranlassung dazu war gegeben. Vertrauens

selig, hingebend, warmblütig war sie auch; wir wissen es

von Goethe. Wer sie nun verdammen will, der mag es

thun. Aber, sagt man, hier ist nicht von Verdammen die

Rede, wir erklären sie nur für unwürdig, auf einem Denk

male geehrt zu werden. Dann, meine Herren, lassen Sie

uns nur das Denkmalsetzen ganz aufgeben! Glaubt man,

die Frauen, die wir sonst abbilden, haben keine schwachen

Stunden gehabt und kein Unrecht gethan? Und wie steht

es mit den Männern? Eine doppelte Moral wollen wir

doch nicht empfehlen: sollen die Väter unehelicher Kinder

von den Denkmälern wieder entfernt werden? Und wenn

ja, sollen auch alle Diejenigen verschwinden, die, ohne un

eheliche Kinder erzeugt oder geboren zu haben, sich sonst

verirrt haben? Das gäbe ein gründliches Aufräumen!

Noch einmal: das Goethe-Denkmal fetzen die Goethisch-

Gesinuten, uud sie sehen das arme Riekchen mit freundlichen

Augen an, selbst wenn ihr die Mutterschaft noch einmal

durch die zweifellosesten Documente nachgewiesen werden sollte.

Edmondo De Amins in seinen Erinnerungen.

Von Marcus londau.

Von Paul Heyse's vor Kurzem erschienener Selbstbiographie

hat ein Kritiker gesagt, ein Zug feiner Selbstironisirung ver

leihe ihrem Stil jene zarte humorvolle Färbung, ohne die

keine Selbstbiographie eigentlich sein sollte. Aber nicht Jedem

ist es, wie dem Glückstinde Heyse, so leicht geworden, sich

bis in's Alter den guten Humor zu bewahren. Deßhalb ist

das Verdienst, ihn sich erhalten zu haben um so größer bei

Jenen, die das Leben etwas rauher angefaßt haben, die auf

keine stets sonnige Jugend zurückzublicken hat. Und das

Verdienst besteht nicht bloß in dem angenehmen erheiternden

Eindruck, den eine solche Lebensschilderung auf den Leser

macht. Ich meine nämlich, daß die Darstellung eines rauhen

Lebenspfades, mit Hindernissen und oft trübem Wetter einen

höhern erziehlichen Werth hat. als die eines stets sonnigen

und glatten. Zu dieser Art gehören auch die an Selbst

ironisirung und Humor reichen „Erinnerungen von Edmondo

De Amicis aus seiner Kindheit und Schulzeit" (Uicoräi

«t'int'linxig, ecii scuol», Uilano lVatelii ^reve3, 1901). Der

von Heyse um sechzehn Jahre jüngere italienische Erzähler

hat nicht, wie der deutsche, mit der Herausgabe seiner Lebens-

erinnerungen bis zum siebzigsten Jahre gewartet. Schon rm

einem Jahre hat er einen Theil davon in seinen „Memorir

veröffentlicht und jetzt läßt er seine Ricordi nachfolgen. Äbn

beide Werke zusammen bilden noch keine vollständige TM-

biographie, sie sind nur Bruchstücke einer solchen. Ja in

ersterm Werke spielt der' Erzähler nur eine Nebenrolle, den

Hauptinhalt bilden die Charakterbilder seiner Freunde und

Bekannten — peopl« de nn,8 inet, witn.

In den Ricordi schildert er uns seine Kindheit und

Jugend bis zu seinem Abgang nach Turin, wo er sich zm

Eintritt in die Militärschule vorbereiten sollte. Den frühn

beabsichtigten Universitätsstudien hatte er wegen der in Folg!

des Todes seines Vaters verschlechterten ökonomischen LG

der Familie entsagen müssen. Für das Waffenhandel!

hatte er aber schon in früher Jugend große Sympathie ge

habt und als kleiner Schuljunge am liebsten mit Unici-

offneren und Soldaten verkehrt. Als vierzehnjährige'.

Gymnasiast hatte er auch mit zwei College« den Zug Gm!-

baldi's nach Sicilien mitmachen wollen und ist davon im

durch seine kluge Mutter abgehalten worden. Erst vier Ichc

später ist er in die reguläre Armee eingetreten, hat es »bei

nicht weiter als bis zum Leutnant gebracht. Dagegen ist er

als Schriftsteller zuerst mit seinen „Skizzen aus dem Soldaicn-

leben", die vielen Beifall fanden, an die Oeffentlichkeit ge

treten. Und gerade weil er die ernsten Seiten des Militar-

lebens kennen gelernt hat, ist er kein Eisenfresser und leir

Chauvinist geworden. So schildert er uns denn auch ahm

patriotische Schminke die trübe Stimmung der im Jahre 185!-

zum Befreiungskriege einberufenen älteren Jahrgänge der

Linientruppe und stellt ihnen gegenüber die Fahnen schwenke,!!

und patriotische Gesänge brüllend in den Straßen herum

ziehenden Tapfern, die — zu Hause bleiben. Vergeben?

versichern diese, daß sie schon 1849 für das Vaterland ge

kämpft haben oder daß sie später nachkommen werden. L«

kommt zu scharfen Reden zwischen den nicht eben lneg°

lustigen wirklichen Soldaten und den sich gar kriegeiP

gebärdenden Maulhelden,

Mit noch mehr Humor macht er sich über sich sclbs:

und seine Schulkameraden lustig, indem er das Patriotin

Strohfeuer der Schuljugend — ein Widerschein des de:

Erwachsenen — bei Gelegenheit von Garibaldi's Putsch M

dessen Gefangennahme durch die Regierungstruppcn dc

Aspromonte schildert. Wie da die vierzehn- und fünfzehn

jährigen Helden Uom» o morte! schreien, auf die eigm

Regierung und auf Napoleon schimpfen, sich' in die Brin

werfen und es mit Frankreich, Oesterreich und ganz Eurom

aufnehmen wollen! Ja sie beabsichtigten sogar das Porträt

des Obersten, der die Soldaten gegen Garibaldi gefühn

hatte, zu kaufen und öffentlich zu verbrennen. Da man abn

fünf Lire dafür verlangte, zogen die entrüsteten jugendliche

Patrioten es vor, das Geld im Kaffechause auszugeben. Tic

Beschäftigung mit der hohen Politik hielt aber den Gynm:

siasten De Amicis nicht ab, sich mit der Cultivirung seiner

Talente zu beschäftigen. Und er entdeckte deren jede Woche

ein neues in sich. Mit köstlicher Selbstironisirung, die um

aber mitunter ein 6s ts tabuin, nlli-ratur hören läßt, schildert

er diese Metamorphosen seiner Talente. Schon als Kinb

glaubt er sich zum Maler geboren und verdirbt Rieße Pafin

und Dutzende von Farbenschachteln. Im Gymnasium glaub!

er sich Besitzer einer unschätzbaren Tenorstimme und waric«

nicht einmal bis „Thier und Menschen schliefen". Den ganzcü

Tag, zu Hause und auf der Straße, im Schulhause, selbst

im Theater singt er mit falscher Stimme „solch ein Lied, das

Stein erweichen, Menschen rasend machen kann". So treüi

er es zwei Monate lang, bis endlich der Spott seiner Kame

raden und der Ernst seiner Eltern der Menschenquälerei ein

Ende machen. Dann kommt der tragische Raptus. Er will

Tragödicndichter oder Schauspieler, am liebsten beides zug
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werden. Und endlich ergreift ihn die Schreibwuth. Er schreibt

alles was ihm einfällt, cle omui!iu8 rebus et HuibuLäaiu »IÜ8,

— Bilder, Gedanken und Ausdrücke aus dem was er gelesen

hat, entlehnend. Er schreibt Tag und Nacht, Meere von

Tinte verbrauchend. Aber er lernt auch dabei. Er beginnt

einzusehen, woran es ihm fehlt, er bildet sich einen Stil und

wird einer der beliebtesten italienischen Autoren der Gegen

wart in mehr als einem Genre. Natürlich zieht nicht er

selbst diese Schlußfolgerung, sondern sie ist unser Zusatz.

Aber es scheint uns, daß er sein Bestes doch als Reise« und

Jugendschriftsteller geleistet hat. Und seine für die Jugend

bestimmten Schriften haben den bei derartigen Werten seltenen

Vorzug, daß sie auch Erwachsenen eine anregende und unter

haltende Lectüre bieten. Andererseits können aber auch seine

in erster Reihe für Erwachsene bestimmten Bücher von

Gymnasiasten mit Nutzen und Genuß gelesen werden.

Eine Lectüre letzterer Art sind die eben erschienenen

„Nicordi" mit den ihnen angehängten Schilderungen — „Aus

dem Schulleben", „Marionetten und Puppentheater" — und

den prächtigen Erzählungen: „Die rothe Nelke" und „Zwei

Säbel und zwei Herzen". Als Kinder liebender und Kinder

kennender liebenswürdiger Pädagog zeigt sich Amicis in vielen

seiner Werke, und auch in den genannten zwei Erzählungen

sind Schullnaben und Schulmädchen die Hauptpersonen; aber

zwei die moderne Gesellschaft bewegende wichtige Fragen — die

Arbeiter- und die Duellfrage — bilden den eigentlichen Inhalt.

Sollen in den Beziehungen zwischen Fabrikherrn und Arbeiter

nur das Interesse und das starre Recht entscheiden? Sollen

zwei befreundete Familienväter wegen einiger in der Aufregung

entfahrener Worte, dem Phantom der Ehre zu Liebe ihr Leben

auf's Spiel setzen? Das sind die Fragen, die Amicis gewisser

maßen vom Standpunkte der Kinder behandelt und löst.

Der Fabrikant Mazzi will den Arbeiter Cinzano, den Anstifter

eines Strikes in feiner Fabrik, nicht wieder aufnehmen, und

der nun schon seit Monaten Arbeitslose beginnt mit seiner

Familie am Hungertuche zu nagen. Vergebens sind seine

Bitten, selbst die Verwendung des Advokaten Boleri, Ehren

präsidenten der Arbeiterliga und Freundes des Fabrikanten,

bleibt ohne Erfolg. Mazzi hat schon genug von der Auf

sässigkeit seiner Arbeiter gelitten und will ein Exempel statuiren.

So wäre es dem armen Cinzano fchlimm ergangen, wenn

nicht sein Tüchterchen Maria eine Schulkameradin der zwölf

jährigen Albina, der verzogenen Tochter Mazzi's gewesen wäre

und ihre Hülfe angerufen hätte. Das arme Arbeiterkind kann

dem reichen Fabrikantentöchterchen zu seinem Geburtstage nichts

Anderes als eine rothe Nelke schenken. Aber die von den

Eltern reichbeschenkte Albina verlangt noch als Zugabe die

Wiederaufnahme des armen Cinzano. Darob Staunen und

Entrüstung des Vaters über diese Einmischung der kleinen

Albina in seine Geschäftsangelegenheiten, Doch bemüht er

sich, dem verzogenen Kinde seine Handlungsweise zu erklären

und zu rechtfertigen. Albinchen antwortet ihm aber, daß die

Arbeiter für den Fabrikanten arbeiten, der mehr als sie ver

diene, daß Papa selbst, der als einfacher Arbeiter angefangen

habe, durch ihre Arbeit reich geworden fei. „Woher hat nur

die Kleine diese socialdemotratische Weisheit? Gewiß von der

Lehrerin; mit der müßte man ein ernstes Wort reden." Aber

die gute, mit fünf Kindern gesegnete arme Lehrerin ist ganz

unschuldig. Ein klein wenig poetische Gerechtigkeit ist dabei

im Spiele: Mazzi hat einmal bei einem jungen Arbeiter

einige populäre focialistische Schriften — den „Katechismus

des Arbeiters", „Die Rechte der Arbeit", „Gedanken eines

Arbeitslosen" — confiscirt und sorgfältig unter anderen

Büchern versteckt. Dadurch neugierig gemacht, hat die kleine

frühreife Evastochter die Schriften hervorgesucht, gelesen und

sich einige socialdemotratische Redensarten angeeignet. Ueber

diese „Ansteckung" seines Tüchterchens wird Herr Mazzi erst

recht erbost. Das verzogene Tüchterchen muß gerade an ihrem

Geburtstage harte Worte von Papa hören, und für den armen

Ausgesperrten ist keine Gnade zu erwarten. Aber Albinchen

hat nicht umsonst socialdemolratisches Gift eingesogen. Sie

streikt, streikt beim Frühstück, streikt beim Mittag. Muß ihre

arme Freundin hungern, weil der Vater nichts verdient, so

hungert die Tochter des reichen Fabrikanten freiwillig. Der

Familie ist die ganze Geburtstagsfreude zerstört. Auch am

nächsten Tage geht Albinchen traurig und ohne Frühstück in

die Schule, wo ihr die noch hungrigere Maria Cinzano mit

weinender Stimme zuflüstert: „Dein Vater ist herzlos."

Aber sie thut dem guten Mazzi unrecht. Aeußerlich hart

und unerbittlich, war er innerlich ganz erweicht und von der

Tochter, die nicht bloß Hunger, sondern auch einige List an

wendete, besiegt worden. Während ihrer Abwesenheit hat er

sich in ihr Zimmer geschlichen und auf dein letzten Blatte

ihres Schulheftes geschrieben: „Sage der Maria Cinzano,

daß ihr Vater wieder in die Fabrik kommen kann und gut

aufgenommen werden wird." Nachdem sie dies entdeckt und

der Maria zu ihrer großen Freude mitgetheilt hat, stürmt

sie nach Hause, um den Vater mit Dankesbezeugungen zu

überhäufen. Der aber fchämt sich ein wenig seiner Nieder

lage und erklärt, es sei das letzte Mal, daß er der Ver

zogenen nachgebe. „Nein," antwortet ihm der Advokat Boleri,

oder vielmehr De Amicis dem Leser, „ihr Sieg ist nur der

erste von vielen, wie Deine Tochter vielleicht die Erste einer

neuen Generation von Mädchen ist. Alle großen socialen

Kämpfe beginnen in der Familie, zwischen Eltern und Kindern;

innerhalb der Familie entwickelt sich jede neue Idee. Du

glaubst, Deine Tochter sei nur besser als Du, nein, sie ist auch

gerechter und weitsehender. Du bist das neunzehnte Jahr

hundert, sie ist das zwanzigste. Und dann hast Du ihr den

prophetischen Namen Alba (Morgenröthe) gegeben. Bereite

Dich zum Kampfe und tröste Dich mit dem Gedanken, daß in

Tausenden von Familien derselbe Kampf durchgekämpft werden

wird, und fei darauf gefaßt, daß in diesem Kampfe nicht die

Alten die Sieger sein werden."

Und wie wird der Ausgang im Kampfe gegen den —

Zweikampf fein?

In einer neuestens von Iacopo Gelli in der Zeitschrift

Xunva ^utolaßin, veröffentlichten Statistik der Duelle in

Italien wird hervorgehoben, daß die Zahl der Zweikämpfe,

welche im Jahrzehnt 1879—1889 276 jährlich betrug, im

Jahrzehnt 1890—1899 auf 116 jährlich zurückgegangen ist,

in Folge der im Jahre 1890 durch das neue Strafgesetz ver

schärften Bestrafung der Zweikämpfe. Gelli bemerkt zwar,

daß dieser Rückgang zum großen Theil ein scheinbarer ist

und davon herrühre, daß eben in Folge der höheren Strafen

viele Duelle jetzt verheimlicht werden und deßhalb seiner Privat-

statistit entgangen sind; aber ein Theil der Abnahme ist

jedenfalls der Gesetzgebung zu verdanken. Um bessere Resultate

zu erreichen, bedürfte es also nur einet größeren Wachsamkeit

der Polizei zur Verhütung der Verheimlichung. Es scheint

mir aber auffallend, daß so viele Duelle verheimlicht werden

konnten, da ungefähr ein Fünftel aller Duellanten in Italien

Journalisten waren. Auch dürfte für viele Leute das Duell

an Werth verlieren, wenn es geheim gehalten werden muß.

Einen andern Weg als den der Gesetzgebung will De Amicis

zur Vermeidung der Duelle einschlagen. Er ruft auch hier,

wie zur Lösung der Arbeiterfrage, die Jugend zu Hülfe.

Statt eines Schulmädchens sind es in seiner Erzählung zwei

Gymnasiasten, welche durch ihre Intervention ein Duell zwischen

ihren Vätern verhindern. Freilich sind die Duellanten mit

einander befreundet und treten nicht mit besonderem Eifer

auf den Kampfplatz. Wir haben aber gegen diese Erzählung

— „Zwei Säbel und zwei Herzen" — noch etwas Anderes

einzuwenden: Wenn ein kleines Mädchen durch die Roth

ihrer Schulfreundin gerührt wird und ihren Vater zur Nach

sicht und Gnade bewegt, so ist das ganz begreiflich und rührend.

Die Friedensmission der zwei Gymnasiasten erscheint uns

aber schwerer begreiflich, und es bedarf der ganzen Erzählungs
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lunst Amicis', um nicht aus der Rührung in's Lächerliche zu

fallen. Jedenfalls glauben wir, daß die Duelle nie aufhören

würden, wenn man sich wegen ihrer Abschaffung nur auf die

deutschen Gymnasiasten zu verlassen hätte. Aber wer weiß,

vielleicht wird die so interessante und spannende Erzählung

De Amicis', wenn übersetzt, auch auf die deutsche Jugend

ihren Einfluß üben. Und eine baldige Nebersetzung verdiente

das hübsche und liebenswürdige Buch aus mehr als einem

Grunde. Möge der Verfasser den Kindheits- und Iugend-

erinnerungen die aus seinen Mannesjahren, mit demselben

Humor ausgezeichnet, recht bald folgen lassen.

^<^5

Jeuisseton.

Nochdrull »«b«tn>.

Meines Hans Ohm's letzte Geschichte.

Von Timm Rröger.

Starte Empfindungen, namentlich fröhliche, sehen sich bei mir in

Musil um. Wenn der Schullehrer zum Beispiel nach dem Abendgebet

ganz unverhofft zu uns sagte: „Kinder, morgen ist keine Schule" — so

hörte ich eine Melodie, die ich später als „Woll'n wir noch einmal" er

kannt habe. Und wenn ich zu Hause von unserer Spielstube aus meinen

in Dithmarschen wohnenden Hans Ohm den Fußsteig durch den Apfel-

garten daher kommen sah, den Rock lose über die Schultern geschlagen,

den Hülsenstock in der Hand, dann hörte ich auch Musik. Und was

nachher, sobald er bei uns in der Stube saß, durch's Dorf hallte, war

jubelnder Trompetenstoß. Hurrah! de Snider is dor! — das war Her

Text dazu. Bald wimmelte es bei uns von Nachbarn, die „dem Schneider"

die Hand drücken wollten. Denn mein Ohm, der „Schneider", stand in

dem Ruf eines ausgezeichneten Menschen und eines vortrefflichen Er

zählers. — „Ja, ja, des Hans Schneider" — so jagten die Leute —

„de tann't, de t>et bat in sit, de brut't blot to seggn, un 't is en Geschich."

Da war in Fallingborstel ein alter Verlehntsmann, Namens Jasper

Thun, ein Sonderling ldie Wollmühe immer auf dem Kopf), ursprüng-

lich eine Art epischer Künstler, nun aber vereinsamt und stumpf. Zu

dem kommt mein Hans Ohm als Schneider in's Haus, fängt an zu

erzählen, gräbt die vertrockneten Geistesadern des alten Jasper wieder

auf, namentlich durch eine Geschichte von dem Diensttnecht Michel Brandt

aus Schirnhude am Schirnhudersee, worin ein Heringsgericht vorkommt,

und ein Gotlestroum. Und in dem Gottestraum sind alle Dinge nur

Figuren der schaffenden Phantasie unseres großen Herrgotts. Dem alten

Jasper gefällt mein Hans Ohm so gut, daß er ihn zu seinem Haus

meister macht. Einige Jahre bleiben sie noch zusammen, dann geht er

hinüber, eingeschlasen während der ihm nochmals vorgetragenen Erzählung

von dem Gotteslraum. Für Jasper war die Geschichte damit zu Ende,

nicht aber für Hans. Seine Geschichte begann eigeutlich erst mit dem

Heimgang seines Freundes, und diese neue Geschichte will ich jetzt er

zählen.

Mit Iasper's Ableben trat bei meinem Ohm eine durchgreifende

Veränderung ein. Er erbte die «lte Uhr, die braunen Lederstühle seines

Freundes, eine rothgestrichene Setzbeltstelle und baare Tausend Thaler,

Die Schneiderei gab er auf und taufte sich auf der hohen Geest von

Dithmarschen ein kleines Anwesen. Einen Augenblick dachte er daran,

eine Frau zu nehmen, that es aber nicht, sondern vertraute seiner ver-

wittmeten Schwester das Portefeuille des Hauswesens an und stand sich

gut dabei, denn auch sie hatte Moses und die Propheten und eine tüch

tige Hülfe in ihrer frisch aufblühenden Tochter. Alles das mußte Hans

Ohm ohne mich erleben, da ich noch nicht geboren war. Mir ist es

erst viel später zum Bewußtsein gekommen, daß mein Hans Ohm ein

Schneider gewesen sei und weit hinten in Dithmarschen wohne. Von

meinem Bruder Zürn, der ihn in Dithmarschen besucht hatte, lieh ich

mir die kleine Haidtathe, ihre einsame Lage, ihre Lindenbäume und ihren

Apfelgarten beschreiben, namentlich aber auch den wunderlichen Pfahl,

der «inen ordentlichen Kopf habe und mitten auf der Heide stehe. Iürn

zeigte die Richtung, wo im Sommer, wenn Alles nach Heu roch, die

Sonne unterging und das Abendroth aufglühte. Dort wohnte Hans

Ohm. Einmal, als meine Phantasie und meine Sehnsucht ganz be

sonders rege waren, sah ich ihn selbst. Er ging auf einer wie ein strah

lender Feuerwagen aussehenden Wolke einher — riesengroß, den Rock

lose um die Schultern geschlagen, den Hülsenstock fest aufgefetzt.

Später habe denn auch ich meinen Ohm befucht. Er war nicht

mehr jung, eher schon alt, aber noch sehr rüstig und frisch. Seine

Schwester hatte er verloren, die Nichte, die sich mit einem gewissen Klaus

verheirathet hatte, führte ihm den Hausstand. Klaus zeichnete sich durch

große Gulmüthigleit und große Arbeitshiinde aus. Für Geschichten Halle

aber weder er noch seine Frau viel übrig. Die Abnehmer dafür mußte

der Alte auswärts suchen, was übrigsns auf der einsamen Heide nicht

so einfach war.

Am meisten verkehrte er mit Friech Jessen, Der war lang, blond,

sommersprossig, etwas laut und derb, auch wohl mal heftig, aber im

Grunde gulmüthiger, als er scheinen wollte. Nach seiner Besitzung führte

ein Fußsteig über die Heide. Das Bild würde nicht vollständig sein,

wollte ich den Doctor der Gegend unerwähnt lassen. Ein junger, frischer

Mensch, tulschirte er eigenhändig in einem Anzug, der auch für einen

Roßtäuscher gepaßt hätte, die Gegend ab. Wenn es irgendwie ging,

fuhr er bei meinem Ohm nicht vorbei. Die Hausfrau gab dem Don«

Grog, wenn es Winter war, und Thee zur Sommerzeit. Dafür tausch«

sie gute Nachschlage gegen ihr Seitenstechen ein. Saßen sie bei Grog

oder Thee, dann veranlahte der Doctor (scheinbar ganz unabsichtlich^

meinen Ohm, seine Geschichten zu erzählen, neue, wenn er welche wutztc,

alte, wenn Neues nicht aus Lager war. Der Doctor kräuselte schon die

Lippen (er hatte weiche, schalkhafte Lippen), wenn der Alte auf den

Köder anbiß, dabei sorgsam den Anschein wahrend, als sei es ein Augen

blickseinfall, der ihn darauf bringe. Daß Schneiderohm geradezu darauf

brannte, zu erzählen, das mußten wir ja Alle. Ein leises Räuspern

ging vorher, an dem Rohr wurde kräftig gezogen. Und dann die fast

immer wiederkehrende, eine Entschuldigung für seine Anmaßung dar

stellen sollende Einleitung: „A, dat is so'n ol Geschich. A — man

kannst je ok mal vertelln. Bobn bi Hohenasp ligln Hof, de he«

Nokerhof. Dor hell mal 'n Mann mahnt, de hett Früchtenicht heeln.

Un hett'n bös Wifstück halt . . ." Und fo weiter.

Wenn man über die Haide blickt, etwa in der Richtung nach Friech

Jessen, sieht man etwas, das ein gemächlich gehender Mann, aber auch

ein Pfahl fein kann und, wie wir wissen, von Iürn auch dafür gehallen

worden ist. Es ist aber weder ein Mann noch ein Pfahl, wenn es auch

„Pfahl" genannt wird, fondein ein abgesägter Weidenstamm mit einem

merkwürdig verfilzten Kopf, In Wirklichkeit sind es wohl halb ab

gestorbene Schößlinge; bei phantasievollen Menschen nimmt's aber, wem

die Beleuchtung erlogene Helle über die Haide wirft, alle möglichen

Formen an. Der Fußsteig, der nach Friech Jessen sührt, verlaus! ganz

in der Nähe. Eines Abends, es war noch nicht dunkel, es war nicht

mehr hell, kamen wir — der Alte und ich — von Friech her, amPjahl

vorbei, „Sieh Dir doch mal das Ding an!" sagte Ohm. „Es erinnert

mich an Jasper und an seine Zipfelmütze. Sie hatte ja einen KlunKi,

der sie niederbog. Und nun, nun guck Dir den Kopf des alten Kerls

dort genau an. Trägt er nicht eine Kappe und hat das Ding nicht

ordentlich einen Knick? Von hier aus mußt Du sehen," fuhr Hans Ohm

fort, und zog mich weiter in's Haidetraut hinein. „So nun

die Hand über die Augen — . Dann ist er doch »nie ein altei

Mann . . . Nicht wahr? Die Hände hat er auf dem Rücken. So

ging Jasper Ohm durch den Garten nach dem Bienenstand just so.'

Ich sah und sah. Ich stellte mich hierhin und dorthin, genau, wie mein

Ohm es wünschte. Aber ich tonnte mit dem besten Willen weiter nichts

sehen, als einen abgesägten Weidenstamm.

So ging die Zeit hin, und Hans Ohm wurde sehr alt. Friech

war zehn Jahr jünger. Sie erzählten sich Tag für Tag ihre Geschichte»,

Hans Ohm die von Michel Brandt aus Schirnhude und was er sonst

noch wußte, Friech eine berühmte Scheerenschleifeigeschichte, und bei!«

bekamen die Geschichten des Andern satt. Ueber die Heringsgeschichie

war Friech zuletzt schier unglücklich. Denn Hans wurde vergeßlich und

tonnte sie zweimal bei derselben GeleeMheit zuni Besten geben. Es wai

komisch, wie die beiden Alten sich bekrittelten, Hans Ohm die absprechende

Weise, das „Hohnepiepeln" seines Freundes, Friech die Altersschwächen

von Hans. Friech beklagte sich bei seiner Tochter Stine (sie hatte ihren

Mann verloren und führte ihm den Hausstand). „Denk Dir," sagte

er, „die Rasirgeschichte zweimal und die Michelgeschichte kommt jede-

Mal, ich kann's bald nicht mehr aushalten." Und Hans Ohm ging

wieder über den Fußsteig am Pfahl vorbei. Es war noch nicht Nintci,

aber auch nicht mehr Sommer, es war nasses, trübes Herbstwetter, ir°

man die Kühe Nachts in den Stall nimmt und die letzten Rüben au§

der feuchten, schwarzen Erde zieht. Hans ging, wie ein Mann gehl, der

mitten in den Achtzigern steht, — nach vorn geneigt, klein, in sich zu

sammengesunken und mager, — mit gespreizten Beinen, wie es Leute

thun, die eine breite Basis für ihr Gleichgewicht brauchen, weil sie ihin

Glieder nicht mehr völlig Herr sind. In der Rechten hatte er den be

kannten Hülsenstock, auf den er sich jetzt wirtlich stützte, und hielt den

Arm weit vom Leibe, wobei der Ellenbogen scharf und spitz hervortrat.

Er wollte wieder zu Friech. An ihm war die Reihe zu kommen; ei

gab eben keinen anderen Menschen, der auch nur ein bischen Sinn süi

Geschichten hatte. Zu Hause war es auch nicht schön. Anna war herzens

gut und Klaus war eine Seele, aber sie bereileten einem doch manchen

Verdruß, ohne daß sie es wollten. So hatte Klaus heute Abend ge

meint, er solle nur zu Hause bleiben, das Wetter sei zu rauh. Und mit

Friech habe er sich doch wohl auserzählt, es seien ja immer die »Üe«

Geschichten. „Ocmmer de ölen Geschichten," hatte Klaus gesagt. V«

war der „Klas" doch für ein „Taps". Er halte ihn auch tüchtig zurecht

gewiefen. „Klas," Halle er gesagt, „meine alten Geschichten werden n«<b

neu sein, wenn lein Hund oder Hahn mehr nach Dir kräht." — „Zmmei

die alten Geschichten" — Das ihm! —Zweimal, dreimal, höchstens vier

mal in all den Jahren konnte er eine und dieselbe Geschichle wieder

erzählt haben — mehr jedenfalls nicht. Und das that gar nichts. Den

Hörern war sie doch immer wieder neu. In dem Augenblick, wenn
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Mlln's ihnen erzählt, dämmert ihnen so was, wo die Kunst steckt. Aber

nachher ist alles wieder weggewischt. Den groben, gemeinen Stoff

mögen sie halbwegs im Kopfe haben, aber die Kunst des Vortrags, wie

man so was herausbringt, das ist ihnen immer wieder neu.

Er war beim Pfahl angekommen. Der alte Bursche hatte heute

nun ganz auffallende Aehnlichleit mit Jasper, die Hände ordentlich auf

dem Nucken in einander gelegt. Wie , , .? Hans Ohm stuhle. Es

war ihm nämlich fo vorgekommen, als wenn Jasper gewinkt hätte.

Ein Weidenstamm und — winken. Das soll er wohl bleiben lassen.

Ja, wenn der alle Jasper noch lebte. Der war ... der verstand

es . . . das war einer, Hans sah sich noch mal um, und wieder nickte

der Weidenkrüppel. „Sonderbar," sagte Hans Ohm, und suchte vor

sichtig seinen Weg. Er hielt es für das, was es war, nämlich für

Sinnestäuschung, vergaß es auch gleich, dachte aber an Jasper. Hätte

er seine Ahnung richtig verstanden, fo wäre er zurückgekehrt.

An diesem Abend kam es nämlich zum offenen Bruch mit Friech.

Stine ist dabei gewesen; wie oft hat sie den Hergang erzählt! Ihr

Sohn Fritz ist nach Delve gefahren gewesen. Die beiden Alten haben

hinter dem Ofen gepafft, Stine auf der Lade gesessen, Strümpfe stopfend.

Das Gespräch hat sich, so lange Stine dabei war, um die verschiedenen

Viehrassen gedreht. Um neun Uhr hat Stine die Stube verlassen, um

Wäsche einzuweichen, ist aber nach einigen Minuten zurückgekehrt, um

ein vergessenes Netttuch nachzuholen. Da hat Hans Ohm die Geschichte

von der Rasirtrankheit erzählen wollen, Stine's Vater aber ist ver

drießlich geworden und hat gesagt: „Hans, Tu hast wohl vergessen, die

hast Du mir gestern schon erzählt." — Das hat Hans Ohm gewurmt.

„Nun," hat er gesagt, „wenn Du sie nicht hören willst, denn nicht."

Die Stine hat begütigen wollen und eingeworfen: „Das macht ja nichts,

Vater. Man hört doch gerne zu, und Du hast ja auch fchon Geschichten

zweimal erzählt," — Aber d» ist sie ganz verkehrt gekommen. Ihr

Vater ist ganz laut und heftig geworden: „— Wer das von mir sagt,

fpricht die Unwahrheit. Ich erzähle Geschichten nicht zweimal," — Und

Stine hat gedacht: ich will ihn in Ruhe lassen. Er wird leicht laut,

wird auch leicht wieder still. — Und hat ihr Bettluch genommen und

hat gemacht, daß sie hinausgekommen ist. Sie hat noch immer lein

Arg gehabt und das Kommende nicht geahnt. Ihre Wäsche hat sie

fertig gemacht, hat dann im Haufe und in Stallräumen mit der Stall-

leuchle abgeleuchtet bei den kakelnden Hühnern auf der Süege und bei

den warm im fauberen Stroh vergrabenen Ferkeln. Aber wie sie aus

dem Anbau auf die große Diele zurückgelehrt ist, da ist Schelten

und Lärmen in der Stube gewesen, da ist es ihr klar geworden:

die Mten haben sich erzürnt. Da hat sie es mit der Angst ge

kriegt. In ihrer Hast hat sie die Stallleuchle brennend auf die Boden

treppe gestellt, hat Alles bei Seile geseht, die Slubenthür hat sie auf

gerissen — da — ein Anblick! — sie denkt, es wird sie gleich der Schlag

rühren. Die beiden Alten stehen zornentbrannt wie „Kreithähne" gegen

einander, namentlich Friech ist ganz außer sich und schimpft und schilt

und überfchreit sich: „Deine alte Michelgeschichle Hab ich all hundert

Tausend Mal gehört, die wird einem ja zum Ekel, die wächst einem ja

zum Halse heraus. Da mag ich nicht mehr nachhören." Und Hans

Ohm ist auch aufgebracht, will was fügen, kann aber nicht zu Wort

kommen, bringt schließlich aber doch heraus: „Und auf Deine Scheeren-

fchleifergefchichte rechne ich gar nichts!" — Nun fchlägt Friech auf den

Tifch. ein« Theetasse fallt zur Erde und klatscht in Stücke: „Und wenn

Du auf meine Scheerenfchleifergcfchichle nichts rechnest, dann rechne ich

auf Dich auch nichts!" — Hans wird ganz blaß, bleibt aber äußerlich

ganz ruhig: „Muß ich mir gefallen lassen," sagt er und fängt an, seine

Pfeife zu ziehen, wo doch lein Taback mehr drin ist-, sie knastert auch

ganz schrecklich. „Muß ich mir gefallen lassen," wiederholte er. „Ein

Mann, auf den Du nichts rechnest, kann natürlich nicht mehr in Dein

Haus kommen. Dann wären wir also damit fertig." Er ist auf

gestanden, klopft seine Pfeife aus und steckt sie in die Tasche. „Friech,"

fügt er hinzu. „Eigentlich kann es mir um jede Gefchichte leid thun,

die ich Dir erzählt habe. Denn nuu fehe ich erst, daß Du sie gar nicht

verstanden hast. Aber das sind Gaben des Himmels, und darum kann

man leinen Menfchen schellen. Gute Nacht, Friech!"

Seine Mütze lag auf dem Tisch, er langte danach. Aber Friech —

er war wohl um so mehr in Zorn gekommen, weil Hans so ruhig

war — riß sie weg. „Ich nicht Deine Geschichten verstehen? Das

lohnte auch wohl noch, sie zu verstehen! Sind alle so viel werlh wie

der Wind, der im Schornstein heult. Ich will Dir zeigen, wie viel ich

auf Deine Geschichten rechne und wie viel ich auf Dich rechne!" Er

wußte nicht mehr, was er lhat. Er warf die Mütze auf den Fußboden

und trampelte mit feinen Holzpantinen darauf. „So viel," fchäumte

er, „fo viel, wie auf diese Kappe. So viel rechne ich auf Dich!"

O, nein . . . pflegte Stine hier einzuschallen. Ich kann nicht

»gen, wie fürchterlich das war. Mir war, als sei es ein Stück von

mir, was da am Fußboden lag und von meinem Valer mit Füßen ge

treten wurde. Haus Ohm hatte lein Blut mehr im Gesicht. „Gut,

Friech," sagte er, „dann weiß ich ja Bescheid, wie viel ich bei Dir gelte.

Ich bedanke mich auch vielmals." Stine tonnte nicht Hand noch Fuß

rühren. Sie wollle erst sagen: Vertragt Euch, erzürnt Euch doch

nicht! — dann wollte sie schreien: Vater, komm doch zur Besinnung,

es ist ja Hans Ohm — dein bester Freund! — Aber die arme

Frau ... sie konnte nicht ... ihr war, als wäre sie gebannt, als

träumte sie ^nd habe die „Nachtmahr" . . , Nie ein Sleinbild stand

sie an der Thür; sie fühlte, wie das Blut nach dem Herzen floß, und

wie es sich zusammenlrampfte. Aber wie ihr Vater schließlich mit den

schrecklichen Fußtritten aufhörte, da fprechen konnte sie noch

nicht da vermochte sie doch so viel, daß sie die Mühe aufhob

und an Hans Ohm gab. „Dank vielmals, Stine," fagte der Alte,

„Dank!" Die Mühe war von den Pantoffeln und von dem Streusand

sandig geworden. Hans Ohm schlug sie am Tifchbein ab. „Eline,"

sagle er dabei — „den Schmutz der Beleidigung will ich nicht wegtragen,

der bleibe in Eurem Hause, Möge Dein Vater," fetzte er hinzu, „nie

mals diese Stunde bereuen. Ich bin alt, er ist jünger. Was ist an

mir gelegen?"

So ging er hinaus. Als er die Thürllinle in die Hand nahm,

sah Friech ihn verzerrt und mit stieren Augen nach. Wird er in sich

gehen? Wird er ihn zurückrufen? Aber Stine fah, daß daran nicht

zu denken war. Die Wuth war zu groß. Sie sah auch: er wollte dem

alten Mann noch ein häßliches Schimpfwort nachrufe». Da löste sich

bei ihr der Bann. „Vater!" rief sie. Friech sah sie an, wurde blaß

und ruhig und fetzte sich hin.

— So lautete die Erzählung von Stine. Das war das

Ende der Plauderstunden von Hans Ohm und Friech. Stine leuchtete

meinem Ohm, als er davon ging, über die dunkle Diele, die Lampe

zitterte in ihrer Hand. Auch Hans Ohm war nicht fo ruhig, wie es

der Stine vorgekommen war, er konnte den Drücker zur Hausthür nicht

finden, er bebte am ganzen Körper. Stine Halle fchon damals die

Ahnung, es könnte dem alten Mann ein Unglück pafsiren, und ging

ihm nach, ohne daß er es bemerkte: denn unter die Augen wagte sie

ihm nicht zu kommen. Einen Augenblick lehnte Hans Ohm sich gegen

den Heufchober und schluchzte und weinte wie ein Kind. Es war Zorn

über die seiner Ehre widerfahrene Beleidigung, es war noch mehr die

Herabfetzung feines Künstlerthums, worin er wie alle Priester der Kunst

sehr empfindlich war. Seine Gefchichten waren verfchmäht und geschmäht

worden — Geschichten, die Berühmtheit erlangt hatten; es war ein Er

zähleltalent, das seinen Freund Jasper vom geistigen Scheintod erweckt

hatte, für nichts gerechnet — es war mit Füßen getreten worden. Er

weinte — aber nicht allein vor Zorn, er weinte auch über sich und feine

Vereinsamung. Wer follle sich noch mit ihm unterhalten, wenn es mit

Friech aus war — wer follte seine Geschichten anhören, wenn nicht

Friech? Friech war doch noch immer der Einzige, der ihn wenigstens

halbwegs verstanden hatte. Nun fühlte er sich fo grenzenlos verlassen,

er hatte nur noch eine Hoffnung — den Tod. Mit einer Brust voll

Schmerz ging er feinen Weg, noch immer unbemerkt von Stine be

obachtet. Aber der Himmel war hell geworden, es war Vollmond, Stine

tonnte sich nicht gut auf der kahlen Heide verbergen. Auch dachte sie

an ihren allen Valer und feine fchreckliche Aufregung, Und ob sie ihn

wohl länger allein lassen dürfe, Sie sah noch, wie Hans Ohm beim

Pfahl stand und laut mit sich fprach, dachte sich aber nichts Schlimmes

dabei. Denn das war auch sonst vorgekommen, daß Hans Ohm Selbst

gespräche führte, wenn er in Gedanken war und ihm elwas auf dem

Herzen lag. So ging sie nach Haus. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

politisches Neberbrettl.

Auch ein Kuhhandel.

Der Minister: Sie kennen mich, Herr Abgeordneter. Freie

Presse, männliche Unabhängigkeit — ä I», dontieur! Gerade bei den

Confervaliven freut's mich. Ich verstehe allerdings die Haltung nicht,

die ein Theil Ihrer Partei England gegenüber einnimmt, ich bedauere

sie fogar, aber ich fuge lein Wort dagegen. Grundfählich nicht. Mir

imponirt diefe Selbstständigkeit, ich will es' nicht verhehlen. Es ist eine

Freude, fo viele Aufrechte, so viele straffe Nucken gerade auf der Rechten

zu fehen. Freilich —

Der Abgeordnete (aufgescheucht, wiederholt): Freilich?

Der Minister: Nun, das ist ja ganz klar — von dem Sechs

mal! -Tarif kann jetzt leine Rede mehr sein. Ich will es Ihnen nur

ruhig sagen, Alles war im besten Gange, wir hallen die höchste Stelle

bereits gewonnen, Graf Nülow durfte im Reichslage mit Recht von

einem gesicherten Zollschutz sprechen. Schon damals machten Sie es

uns indeß furchtbar fchwer, die agrarifchen Interessen wirksam wahr

zunehmen. Ihre Zeitungen — nehmen Sie es mir nicht übel — mit

ihrer albernen Engländerhetze , ihrer utopistifchen Burenschwärmerei er

regten oben Anstoß und schufen tiefgehende Pcrslimmunge», Nu», das
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wäre ja schließlich noch zu überwinden gewesen. Die letzten giftigen

Artikel wider König Edward jedoch — diese Gesinnungsrohheit gegenüber

einem nahen Verwandten des kaiserlichen Hauses — das hat dem Fasse

den Boden ausgestoßen. Geben Sie getrost Alles verloren.

Der Abgeordnete (zaghaft): Ja, es besteht doch aber eine

agrarische Mehrheit im Vundesrathe wie im Reichstage —

Der Minister: So lange ein höherer, überlegener Wille sie

duldete! Diese Leute schwenken auf Lommcmdo ein wie die Unterofficiere.

Nein, nein, wiegen Sie sich nicht in Illusionen. Die Edwardbelei

digungen losten Sie den Sechsmart-Zoll.

Der Abgeordnete: Wenn ich Ihnen nun verspräche, daß unser«

Press« sich unterwirst — von morgen an für Seine Majestät den

britischen König, Kaiser von Indien, Herrn von und über Transvaal

erglüht — De Wet als Hochverräther behandelt! Er ist ja so wie so

verloren.

Der Minister: Ja, wenn Sie das verbürgen könnten, dann

gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, Alles wieder in's richtige Gleis zu

bringen.

Der Abgeordnete: Ich verpfände Ihnen mein Ehrenwort —

Der Minister: L<m. Das genügt mir. Doch noch eins. Ge

rade so wie mit England, müssen wir natürlich auch mit Ruhland auf

gutem Fuße stehen. Denken Sie an das Vermächtnih des alte»

Heldenlllisers.

Der Abgeordnete (mit Feuer): Das ist Wort für Wort meine

heiligste Ueberzeugung.

Der Minister: Nun, fehen Sie! Dehhalb darf eine Presse, die

diese Nothwendigteit durchaus erkennt — und die konservative Presse,

ich muß es zu ihrem Ruhme sagen, hat die Notwendigkeit stets er

kannt — na, kurz und gut, sie darf Rußland nicht beleidigen und ver

stimmen. Bedenken Sie ferner, daß jede Kränkung Rußlands auch die

Allerhöchste Stelle empfindlich schmerzt, was Ihren Plänen und Wünschen

doch wahrhaftig nicht dienlich fein kann.

Der Abgeordnete: Gewiß nicht! Aber drücke» Sie sich klarer

aus. Ich begreife bisher nicht ganz —

Der Minister: Es ist das eine lihlich« Sache. Rußland ist

darauf angemiesen, seinen Roggen zu exporttren. Hindert man es

daran, so verwundet man seine Lebensinteressen und beleidigt es auf's

Tiefste. Nun exportirt Rußland vor Allem nach Deutschland. Unter

binden wir seine Roggenaussuhl durch hohe Getreidezölle , so thun wir

ihm eine Kränkung an, die man uns nie verzeihen wird. Denken Sie

nur an Witte's letzte officiöse Auslassungen,

Der Abgeordnete (bestürzt): Sie meinen?

Der Minister (klopft ihm auf die Schulter): Guter Freund,

bleiben wir des lieben Friedens halber bei den jetzt bestehenden Handels

verträgen! Keine Erhöhung der Getreidezölle! Rußlands Freundschaft

ist uns doch zehntausend Mal wichtiger —

Der Abgeordnete: I< das geht doch aber nicht —

Der Minister (eilig): Das geht nicht? Schön, schön! Lassen

Sie Ihre Presse auch gegen Rußland giftige Artikel schreiben , lassen

Sie der Gesinnungsrohheit dieser Herren freien Lauf, uud Sie werden

fehen, wohin die Partei kommt. Sie können dann getrost Alles verloren

geben. Mit der Allerhöchsten Ungnade ist nicht zu spaßen.

DerAbgeordnete (sehr erschreckt) : Die Handelsverträge, sagen Sie—

Der Minister: Müssen bestehen bleiben, mein Freund, müssen

bestehen bleiben! Sonst sind wir Minister beim besten Willen außer

Stande, der Partei die Allerhöchste Gunst zu erhalten.

Der Abgeordnete (knickt zusammen): Wenn es fo ist . . . dann

allerdings!

König Edward in Berlin.

Der Flügel-Adjutant: Ew. Majestät wollen sich beruhigen.

Nach menschlichem Ermessen Passirt Ihnen nichts. Alle Straßen der

Hauptstadt sind abgesperrt, die Truppen stehe»'' auf jeder Seite des

Weges vier Reihen tief, und auf de» Plätzen sind Kanonen aufgefahren.

Zum Einzüge benutzen »vir vom Bahnhof aus eine Panzerequipage,

und falls das Krüger-Gebrüll des Pöbels zu groß ist, benutzen wir für

unsere Ohren echt englische, segensreiche Baumwolle.

Der begleitende Lord-Ceremonienmeister: Schießbaum

wolle wäre besser am Platze! Was für ein aussätziges Volt diese Ber

liner sind! Mit welch' verruchter Zähigkeit sie an ihrer albernen Buren

schwärmerei festhallen!

Se. Majestät der König Edward VII.: Ich sagte Ihnen

ja gleich, daß dieser Besuch ein Wagnitz wäre. Wir hätten ihn doch

unterlassen sollen. Ich kenne die Deutschen, sie sind eine leidenschasl

liche Nation, und nun besonders die Berliner . . . diese alten Revolutionäre,

diese freisinnigen Fürstenhasser! (Er wischt sich den Schweiß von der

Stirn.) Wie weit haben wir es noch bis Berlin?

Der Flügel-Adjutant: Kaum eine halbe Stunde!

Se, Majestät: Und Sie glauben wirklich — Sie garantiren mir —

Der Flügel-Adjutant: Die Blätter haben das Voll über die

Matzen verhetzt; seiner rasenden Wuth, seiner irregeleiteten Begeisterung

ist Alles zuzutrauen. Trotzdem besteht keine unmittelbare Gefahr für

das Leben Ew. Majestät, und wenn Sie auch starte Nerven nöthig

haben werden, so —

Se. Majestät (sehr blaß): Wie kam ich nur auf den tollen Ge

danken! (Mit plötzlichem Enischlutz.) Geben Sie das Nothfignal, Mulord!

Wir kehren um! (Im selben Augenblick wird der Zug heftig gebremst

und hält gleich darauf auf freiem Felde. Edward VII. sinkt in die

Kissen zurück.) Wir sind verloren, meine Herren! (Die Wagenthüi

wird aufgerissen. Zahlreiche Männer in Frack, Cylinder und weißen

Handschuhen drängen sich in's Abtheil.)

Der Führer: Ew. Majestät! Der Zug, der Sie nach Berlin

führte, fuhr uns, dem Magistrat der getreuesten Stadt, zu langsam.

Dehhalb eilten wir Ihnen, dem erlauchten Gaste unseres Kaiserhauses,

auf Flügeln der Liebe entgegen, detzhalb erzwangen wir es, der an

gedrohten Geldstrafe und der Gefahr, nicht achtend, daß man ihn auf

der Strecke halten ließ. Unsere Sehnsucht, unsere Verehrung ist zu

groß, sie fchreten nach Worten! Meine verehrten Anwesenden, stimmen

Sie in, Namen von zwei Millionen loyalen Berlinern mit mir ein in

den Ruf: Se. Majestät König Edward VII., unser geliebter Onkel, ei

lebe hoch! (Rechts und links vom Bahndamm tosendes Hurrahrufen der

in Parade aufgestellten Vereine und Körperschaften. Die Musik stimm:

die englische Nationalhymne an, Alles fällt begeistert ein. Man dräng!

sich heran, dem König die Hand, den Rock und die Beinkleider zu küssen ,

Se. Majestät (holt tief Athem): Ein wahrer Segen, daß ich fitze!

Vor der Entscheidung

Die Seen« fpielt im Fractionszininierchen.

Theodor Barth: Ich denke, wir riSliren es. Bülow schwenkt

ganz gewiß zu uns ab. Große Veränderungen im Cabinet stellen be

vor. Die Morgenröthe der Freiheit ist angebrochen; Wahrheit und

Recht triumphiren. Ich übernehme Handel, Justiz und Landwirthschaft,

Pachnicke das Innere, Hirsch den Krieg, Peltasohn den Cultus uno

Siemens die Finanzen. Für Nickert blieben dann immer noch die

Eisenbahnen —

Generaldirektor Nallin: Das geht nicht. Sie vernichten ja

die Fraction. Wir Negierenden müssen doch in der Kammer eine Partei

hinter uns haben. Wenn Sie aber jedem unfrei Abgeordneten ein

Portefeuille geben, ist unfre Mehrheit futsch!

Alexander Meyer: Schon viel früher! Für die Menge von

Portefeuilles reicht die Zahl unsrer Abgeordneten bei Weitem nicht aus.

Schon darum dürfen wir keine Fractions-Politiler auf den Schild heben,

fondern nur Gesinnungsgenossen außerhalb der beiden hohen Häuser.

Rickert: Könnten wir uns nicht einigen? Ich schlage Ihnen ein

llompromih vor. Wir entnehmen die Minister den Reihen unsrer nicht-

parlamentarischen Freunde; dns Vicepräsidium aber wird mir über

tragen. So sind beide Theile befriedigt.
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Nallin: Ich will mich nicht rühmen, lieber Rickert — aber an

der Spitze der Geschäfte sollte unbedingt ein Mann stehen, der r»er»ouu.

^ra,t,», ist. Na — und ich will mich nicht rühmen — Sie wissen ohne

dies —

Meyer: Vor Allem sind doch Fachkenntnisse von Nöthen, Rickert

ist ein guter Kerl; was jedoch die Eisenbahnen anbelangt, so weiß er

von ihnen eigentlich nur, wie es sich im Abtheil erster Klasse schläft.

Ich dagegen — ich bin zehn Jahre lang Aufsichtsrath der Großen Ver>

liner Pferdebahn-Acliengesellfchaft gewesen !

Steinhauer: Ei» oder das andre Portefeuille sollte übrigens

uns Bauern refervirt bleiben. So etwas macht einen guten, demokra

tischen Lindnick. Lllndwirthschllftsminister müßte beispielsweise derjenige

von unfern Anhängern werden, der bei der Kartoffelzncht die gewich

tigsten Früchte erzielt.

Pachnicke: Streber!

Rickert: Also stimmen wir ab! Wer soll Handclsminister

werden?

Alle (durcheinander): Ich!

Ehlers: Ich beantrage, vor jedem Ministerfauteuil ein Drehkreuz

anzubringen, damit immer nur Einer hinaufgelangen kann. Sonst ent

steht ein lebensgefährliches Gedränge.

Ein Note (stürzt in's Gemach): Graf Vülow hat sich soeben zum

dritten Male in aller Form für den Bund der Landwirthe erklärt!

Pachnicke (zerschmettert): Was sind Hoffnungen, was sind Ent

würfe?!

St ei »hau er: Wir müßten grade Alle in den Bund der Land

wirthe eintreten!

Rickert (mit Große): Ich nicht. Ich verrathe meine Ueberzeugung

nicht. Ich verrathe sie Niemandem. Ich halte an meiner Ueberzeugung

fest — doch noch mal Minister zu werden. Prinz vogelfrei.

-»<>»«>

Hlotizen.

In E. A. Seemann's Sammlung berühmter Kunststätten sind

zwei neue Bündchen erschienen: „Prag" von Jos. Neuwirth und

„Brügge und Ipern" von H. Hymanns. Die böhmische Landes

hauptstadt ist leider feit vielen Jahren durch die Hetzereien der tschechischen

Ultras für uns Deutsche „wildes Land" geworden, das man nur aus

Nolhwendigkeit, etwa Geschäfte halber, besucht, nicht aber zum Vergnügen

oder um der historischen und Kunstdenkmäler der hochinteressanten Stadt

willen: denn es ist für Deutsche immer ein unangenehmes Gefühl,

zwischen Dresden und Wien sich „in Feindesland" zu wissen und auf

tschechisch angeschnauzt oder — angerempelt zu werden. Wenn wir

»bei auch aus solchen Gründen Prag am liebsten meiden, so blättern

wir doch gern in diesem reizend illustrirten Büchlein, das uns so wieder

recht zu Gemüthe führt, wie die Stadt nur im Zusammenhang mit

Teutschland, mit deutscher Thatkrast und Kunst groß geworden ist.

Wenn sich einmal die Hochfluth tfchechifchen Größenwahns verlaufen

haben wird — und der jetzige Zustand kann unmöglich dauern —, so

wird auch das „goldene Prag" wieder uns Deutschen lieb und vertraut

werden. Fast noch interessanter ist der den beiden belgischen Land

städten, zumal dem „nordischen Venedig", gewidmete Band. Hier fpricht

jeder Stein: ich bin deutsch — niederdeutsch. Schade, daß auch diese

Perlen der deutschen Kaiserkrone verloren gegangen sind,

Gottsched der Deutsche, Dem deutschen Volle vor Augen ge

führt von Eugen Reichet. (Verlin. Gottsched-Verlag.) Diese neue

billige Volksausgabe des gewichtigen Prachtwerles, das in diesen Blättern

ausführlich gewürdigt wurde, ist mit der stammenden neuen Einleitung

wieder so recht das Werl eines unentwegten deutschen Idealisten. Und

Reichet hat es, wie er schreibt, in festlicher Seelenstimmung verfaßt,

denn die von ihm geleitete Gottsched-Bewegung zieht unleugbar weitere

Kreise. Ein Beweis ist schon, daß deutsche Fürsten, Städte und zahl»

reiche Literaturfreunde darauf fubscrtbirt uud die Kosten wenigstens

dieser dritten Veröffentlichung Reichel's gedeckt haben. Die Proben aus

Gottsched's Werken sind mit klugem Verständniß ausgewählt, um für

den feit 150 Jahren verkannten und verleumdeten „Magister der

Deutschen" Freunde und Verehrer, j» Bewunderer zu werben. Denn

Reiche! fordert geradezu Bewunderung und Begeisterung. Unseren Ein

wurf, daß ein weniger ungestümes, pathetisches, sensationelles Eintreten

für Gottsched diesem dienlicher sein würde, hat Reiche! entkräftet, wie

fein Erfolg beweist. Das in literarischen Dingen so fpröde und gleich

gültig gewordene deutsche Volk, dem allerdings politische und wirth-

schaftliche Interessen heute näher stehen müssen, kann nur noch durch

Tamtamschläge aufgerüttelt werden. Auch für uns gilt in künstlerischen

Dingen das Voltaire'sche trapper fort — ira,pz>«r M»t,«.

Ulrich Hoepli, der deutschfchweizer Buchhändler, der sich durch

rastlose Thiitigleit und prnltifchen Geist zum unbestritten ersten Ver

leger Mailands und Italiens aufgeschwungen hat, bietet in seiner fchon

Hunderte von Bänden zählenden Collection : HIaunali Hospli eine reiche

Auswahl von Werten, die auch in Deutschland alle der Sprache Kundigen

zu fesseln vermögen. Seinen italienischen Büchmann unter dem

Titel ,Otii l'Ii» ä«t,to?" haben wir an dieser Stelle bereits gewürdigt.

Heute können wir zwei neuerschienene Werke empfehlen, die unsere Auto-

graphensammler um so mehr intereffireu werden, als wir auf dem

deutfchen Büchermärkte nichts Aehnliches haben. ,I/^ma,tolß

ä'uutOFral'i" von Emilio Budan enthält alle für Nutographen-

fammler wichtigen Kenntnisse und Informationen: Gefchichtliches, über

Fälfchungen, Facsimila und Monogramme, die Kunst Autographen zu

sammeln, zu ordnen, zu conservire» und zu tatalogisiren, Händleradressen,

Preise, Bibliographie :c. Ein nützlicher Ergänzungsband ist erfchienen

unter dem Titel: Aacioolt« s Uaeeosslitori ä'^utoßr^fi !u

Ito,1i» von Earlo Vanbianchi, ein Verzeichniß der italienischen

Sammlungen in Privat- und öffentlichem Besitz, soweit Bibliotheken,

Staatsarchive und Museen in Betracht kommen. Freilich sind die An»

gaben über vorhandene Autographen meist sehr summarisch, denn viele

Sammler hüten ihre Schätze mit Eifersucht und fecretiren sie nach Mög

lichkeit. Auch ausländische Collectioneure werden aufgeführt. Doch sind

solche Verzeichnisse naturgemäß durch Tod oder Verlauf großen Aende-

rungen unterworfen und von zweifelhafter Zuverlässigkeit. So wird

noch die Sammlung des verstorbenen Generalconsuls Felix Bamberg

in Genua genannt, die längst in alle Winde zerstreut ist. Das Schönste

und Nützlichste sind die vielen hundert in beiden Bänden reproducirten

Autographen berühmter oder merkwürdiger Menfchen aller Zeiten und

Völker, worunter sich selten« Unterschriften befinden, die man sonst

nirgends zu fehen bekommt. Auch die beigegebenen Bildnisse sind von

großer Schönheit. Sogar Alfred Dreyfus von der Teufelsinfel ist mit

einem facsimilirten Briefe vertreten, fowie selbstverständlich in erster

Linie alle italienifchen Celebritäten von Ariosto bis Vittor Emanuel

und d'Annunzio, von deutschen Autore» einige neuere, wie Heyse, Dahii,

Spielhagen.

XI!« ^«»LiiätrUoueu Uit,t,tl«i1uuF«ii , ^ vauu«ia«Qt» , Kummsr-

vsstMuu^sll eto. »iuck «nn« H.NA»,d« ein«« ?«r8«neui!»,m«u«

in 2,clrs»8ir«u »,u ä«u V«rl»3 ser 6«3«ll^»rt ln VerUu V, 57.

HU« 2,uf ck«u Inlil^lt cki«8Si Aeitsonrilt b«2ÜZIi<:Q«n Lii«ke, Xreun-

dü,uH«l,Lrlou«r«to.(unv«rl»ll^t«N«,nu»oript« mitltlioliporto)

»n äie Les»«tlou Her „fte5«nv»rt" ln Lerltu V, Annsielustr. 7.

?ür uuv«ilkl,n^t« Ua,r,u»<:iiz>t,e üdernimmt v«ck«r ck«r Verlkß

noou cki« Ü«ä2,otiou ir^euck veleu« V«rvinäliouti«it.
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Neul vliginel! l leitgemüh! plllktilckl

ICll^CXllioN
M«n»»!ch «In »!»l!iel hei! lu ! NI^iIi,

NM«K««»»>»»»«»^>W«M«»»»»»»«^»MB >^B»>WM»<

In »!!«n Luchd»nä>ung«n.

Soeben erschien bei Gr. Nug. Gupel in

«sndershausen:

Uriefterherrschclft
oder

Acrtenherrschclft?

Von

Nr. Karl Walser,

Pii«»tdozenl«n der Stalll«wiss, an der Uni», Leidziss,

oidentl, Mitglied der Iiit«rn»!i»»«len Nereinlqung flli

»erqle!chende Nech!«wis,. und Nol!«»irthlcha!t«lehre zu

Veilw und dei >m«^!«»u H«»s«!n^ ot koliU«!^ »nä

Preis I Marl.

ßismrcks Nachfolger.

Roman

von

Gheophic Zoccwg.

IW" v«lkK<»usg«»be. 'MG

Preis 3 Mail. Schön gebunden 4 Marl.

Nieser Bismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrei« Iufendung vom

Vellsg <lel siegen«««,

Berlin ^V. 57.

H,U3 ä«m n»,oulk»8 «. delc^lliitßll ijourilt-

8t«!1«r» »inä in 6un8t«n ä«r I3iutel1>!i«b«n«n

fc>>F. ?r2,cntv«rtc« unt«r <l. Hülst« ä, I,nZlm-

pi»i8«8 in 8eQöu«u, ss«d. Nx, l^u v«rll»,ulen:

Nroeliriau»' tüonv«r8l>,tian3l«ii!ion. Ne,u«8t«

(14.) ^utlHgs mit, 8upr>1«m«nt. 17 MuH«

llaldlr^llid. 99 N. — ^«ieuarät: ?omz>«i

vor Her 2«r8t6rnnA, lieeonstruetion, <3r. ^U8-

^n,do 30 U. — ^. v. Fanärart: l'slltBolie

X«»,6«miy äsr Lilu-, Lila- n. N^Isrsillünste,

KilrndsrF 1675, 2 l>ä«i-däs. 50 Hl. — I^roix,

I,«» »,rt« llu Nov«u H,^«; Dirsotoir« Lon8uiÄ,t

Lmpir«, 2 Lisbudä«. 30 >l. — Ilirtu: vi>,8

üsuweli« 2immsr, 10 N. — ?«otit: <3s8obi<:ut«

6sr liünouner Üuu8t, I,v?l>. 10 ^l. — ll«ttner:

IiitsrkturßMonient« <i«8 18, ^«,brb. 3 Htsb.

15 U. — 8v«n Ns<liii: Ourou H»i«ii» ^Vüstsn.

2 1,vli. 15 N. — L«8t«!Iuu^«n pr. If«,<:unu,lim«

äureb Vermittlung ä«r üxp«?«titi»»l Ä«e

«<»«jl«»HV»^t" in Ilerliu 1f. 57.

„LromwaZZSs von Dr. /^. ^rlvnmoM."
Lmr»lc»ul»n d«i !l»rv»i»1«lä«>i uncl ein2«ln«u n»rvL»»n Xr»n^1i«lt»«r»c,l»«lilrlii8«i».

8«it 16 ^»ui«2 «iprotit. Art ^2»»«r sin«r Nln«r»IyneU« IiorgsstsIIt niä H»äni-«H
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England, Deutschland und Amerika im Wettbewerb.

Von Emil Jung (EisenllckN.

In einer seiner jüngsten Nummern stellt das Commercial

und Financial Chronicle fest, daß zum ersten Male seit einer

langen und ununterbrochenen Reihe von Jahren der Baum«

wollenverbmuch Englands nicht mehr an erster Stelle steht.

Im Jahre 1899 haben seine Spinnereien 3,519,000 Ballen

«erarbeitet, die der Vereinigten Staaten aber 3,553,000.

Das Mehr ist nicht viel, aber es bezeichnet den Anfang einer

Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten ist, und schon muß Eng

land den Tritt des ihm nacheilenden Deutschlands vernehmen.

Auf keinem Gebiet hat England so lange ein unbestrittenes

Monopol gehabt, als auf dieser größten aller Weltindustrieen.

die es zuletzt von allen Kulturvölkern Europas erfaßt und

in der es alle zurückgedrängt, viele vernichtet hat. Nicht nur

die des eigenen Erdtheils, auch die der alten Stammländer,

in denen seit Tausenden von Jahren die Baumwolle gepflanzt

und verarbeitet wurde. Aus ihr war und ist noch heute

der grobe Lendenschurz des geplagten Kulis gewoben, aus ihr

das zarteste aller Gewebe, der „gewebte Wind", hochgeschätzt

von den Schönen der indischen Zenanas nnd von den Käufern

mit Gold aufgewogen.

Aus Baumwolle waren die Ehrengeschenke gefertigt, mit

denen Fürsten die Verdienste der Besten ihres Reichs belohnten.

Joseph empfing ein baumwollenes Kleid von dem damaligen

Pharao. Die Krieger, welche vor mehr als 2000 Jahren

dem macedonischen Siegeszug am Indus sich entgegenstellten,

waren in baumwollene Gewänder gekleidet, und die den

Körper durchsichtig umschwebende (!oÄ Ve8ti8 gehörte in der

verfallenden Kaiserzeit zu den Luxusartikeln reicher Römerinnen.

Unter den Geschenken, die Montezuma, Kaiser von Mexico,

dem Fernando Cortez zu Füßen legen ließ, befanden sich 30

Ballen Baumwollmäntel, an Feinheit und Glanz den schönsten

Teidengeweben gleichend. Drei Erdtheile sandten damals die

kunstvollen Werte ihres Fleißes nach Europa, uud dasselbe

Europa, in dem die Baumwollstaude nicht gedeiht, das sich

den Spinnstoff erst von den durch weite Meeresräume ge

trennten Ursprungsländern holen mußte, überfluthete bald die

ganze Welt mit seinen Erzeugnissen. Der Hafentuli am

Gelben Meer, der Kirgise in seiner Steppe, der Neger in den

Wildnissen Afrikas, der Indianer in der Pampa, sie alle

kauften von Europa, das ihnen zurief: „Baue mir den Roh

stoff," und ich will ihn für Dich verarbeiten!

Und sie waren bald gezwungen, diesem Rufe zu gehorchen,

denn ihre einfachen Gerathe vermochten nicht, den Wettbewerb

mit der kunstvollen Maschine zu bestehen. Drei Factoren

waren es, welche seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts

die riesige Ausdehnung der Baumwollindustrie, der Textil

industrie überhaupt, förderten: die Einführung der Spinn

maschine und des mechanischen Webstuhls, sowie der Dampfkraft

zur rascheren und ausgiebigeren Bewegung derselben. Es

war dies die Uebergangsperiode vom Handbetrieb und zünf

tigen Gewerbe zur Fabrikation mit Maschinen. Seitdem

Johann Jürgen von Watenbüttel in Braunschweig im Jahre

1503 den Spinnrocken mit einem Tretrad verband und da

durch die Arbeit in der häuslichen Spinnstube erleichterte,

verstrichen noch mehr als dritthalb Jahrhunderte, bis es

gelang, statt einer, Zehntausende von garnproducirenden

Spindeln durch einen Handgriff in Bewegung zu bringen,

die, wenn nöthig, im Stande waren, Tag und Nacht uner

müdlich fortzuarbeiten.

Unzweifelhaft nimmt heute die Baumwollspinnerei und

Baumwollwebelei, was Umfang der Etablissements, Verbrauch

des Rohmaterials. Zahl der beschäftigten Hände und An

wendung maschineller Hilfsmittel anlangt, unter allen Zweigen

der Textilindustrie weitaus die erste Stelle ein. „Sie zuerst,"

schreibt ein Zeitgenosse, „hat von den Erfindungen der neuereu

Zeit im Fach des Maschinenwesens Gebrauch gemacht; die

Spinnmaschine, der mechanische Webstuhl fanden in derBaum-

wollindustrie zuerst Anwendung, ja Verdauken ihr Erfindung

und construetive Entwicklung; Druck- und Appreturmaschinen

nahmen von ihr den Weg in andere Gebiete der Faserstoff

technik.«

Für ihren Rohstoff fast ganz von außereuropäischen

Gebieten abhängig, hat die Baumwollindustrie auf das Glän

zendste gezeigt, wie überlegen europäische Intelligenz und

europäisches Capital den Unternehmungen anderer Völker

gegenübertreten konnte. Auch trotz des großartigen, jetzt mit

uns in die Schranken tretenden überseeischen Wettbewerbs

wird die wunderbare Entfaltung dieser Industrie als eins der

lehrreichsten Beispiele unserer technischen und wirthschaftlichen

Erfolge erscheinen.

Zunächst galten diese Erfolge fast ausschließlich dem

mächtig aufstrebenden England. Den arbeitsparenden Maschinen

von Wyatt, Horgreaves, Ärkwright. Crompton, Cartwright u. A.

ist der gewaltige Aufschwung der englischen Baumwollindustric

ganz besonders zu danke». Im Jahre 1834 gehörten von
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den 20,980,000 Spindeln, die in den Haupt'Industriestllllten

thätig waren, nicht weniger als 15 Millionen dem britischen

Inselrcich. Der deutsche Zollverein verfügte nur über eine

halbe, die nordamerikanische Union über fast 1'/„ Million.

Und man suchte in England das Monopol der Baumwoll-

fabritation in jeder Weise festzuhalten, Die Regierung erließ

mit Zustimmung des Parlaments wiederholt Bestimmungen

gegen die Ausfuhr englischer Spinn- und Webmaschinen.

Umsonst; nicht nur Maschinen, auch englische geschulte Arbeiter

wurden in's Ausland gebracht. Nach Ronen kamen die eisten

englischen Spinnmaschinen im Jahre 1787, Douglas und

Cockerill bauten 1802 die eisten Spinnmaschinen auf fran

zösischem Boden, 1805 konnte der Belgier Bauvens 70 Mule-

Iennies mit 16,000 Spindeln unter der Beihilfe von 40

heimlich ausgewanderten englischen Arbeitern in Gent in

Betrieb setzen. In Deutschland fanden die eisten Spinn- und

Webmaschinen aus Belgien Eingang) 1799 wurde die erste

Spinnmule in Sachsen aufgestellt.

Trotzdem behauptete England, das Mutterland derBaum-

wollindustrie, bis in die neueste Zeit den ersten Rang unter

allen Producenten von Baumwollwaaren. Und stolz tonnte

ein Engländer unserer Tage berechnen, daß man mit den

5200 Millionen Metern, die sein Vaterland erzeuge, den

Aequator fast hundertmal überdecken oder eine dreißig Meter

breite Straße nach dem Mond damit belegen könne. Aber

während England in voller Sicherheit auf seinen Lorbeeren

ausgeruht hatte, war in Amerika und Deutschland rastlos

gearbeitet worden. Besonders in der Union hatten Arbeiter-

mangel und der nie verstummende Ruf: „'lime i» mone^!"

zur weitesten Heranziehung und Vervollkommnung der mecha

nischen Kraft gefühlt. »

In England aber hatte man vergessen, daß die Technik

nicht stillsteht, und als bei seinen beiden Hauptconcurrenten

Spinnmaschinen mit arbeitsparenden Neuerungen und schnellerem

Gang eingeführt wurden, mußte der englische Fabrikant mit

Schrecken sehen, daß er einen schlimmen Fehler begangen habe,

als er seine Maschinen allzu schwer und dauerhaft, und

darum auch viel zu kostspielig erbaut hatte. Das Bessere ist

überall der Feind des Guten, und gerade auf dem Gebiet der

Maschinentechnik giebt es keinen Stillstand. An die Stelle

der alten Rahmen von bis zu achthundert Spindeln trat jetzt

der neuheitliche Selfactor mit dreitausend Spindeln.

Nicht alle englischen Fabriken mochten sich die neuen

verbesserten Maschinen anschaffen; die meisten konnten es

auch nicht, sie mußten warten, bis die alten amortisirt waren

oder doch ohne allzu großen Verlust durch neue arbeitsparende

ersetzt werden konnten. Das geschah aber erst Mitte der

neunziger Jahre, und da war es zu spät. Deun die Technik

hatte längst aufgehört, englisches Monopol zu sein. Amerika

war mit Riesenschritten an seiner Lehrmeisterin vorbeigeeilt.

Während die englischen Spinnereien elftausend Spindel

umdrehungen in der Minute verrichten, kamen die amerika

nischen auf vierzehntausend! Und wie die englischen Spinnereien

durch die amerikanischen um dreitausend Umdrehungen in der

Minute überholt worden waren, so verringerte sich auch der

Abstand zwischen den englischen und deutschen Geschwindigkeiten

mit jedem Jahr; bei den besten deutschen Betrieben betrug

derselbe 1899 nur noch tausend Umdrehungen.

So kommt es denn, daß das Verhältniß der Spindelzahl

zum Baumwollverbrauch in den einzelnen Landern sehr ver

schieden ist. Die Spinnereien der Vereinigten Staaten ver

brauchen mehr Baumwolle als die Spinnereien Englands,

haben jedoch nur zwei Fünftel der Spindelzahl, die England

im Betrieb hat. Ebenso verbraucht der Continent für 32'/..

Millionen Spindeln 4,836,000 Ballen Baumwolle und Eng

land mit seinen 45,400,000 Spindeln nur 3.519,000 Ballen.

Das beweist die große Verschiedenheit der Betriebe in den

einzelnen Industriegebieten.

Die Amerikaner genießen den Vortheil des bestenMaterials.

das ihnen geradezu vor der Thür wachst. Sie haben keine

der vielen mit der Verschiffung des Rohstoffes verbundenen

Kosten zu tragen, und sie sind in jüngster Zeit noch weiter

gegangen und haben ihre Fabriken mehr und mehr in die

baumwollbauenden Staaten des Südens gelegt. Das ehe

malige Monopol der Neuenglandstaaten ist endgiltig gebrochen.

Und da sie in Folge des ausschließlichen Verspinnens der besten

Baumwollsorten mit deni längsten Stapel einen immer

kleineren Bruchtheil der täglichen Gangzeit durch das An

knüpfen zerrissener Fäden verloren, so erwuchs den Amerikanern

ein weiterer Vortheil.

In Deutschland entwickelte sich die Baumwollindustrie

zu vorher ungekanntem Umfang. Zu den schon bestehenden

Fabriken in Sachsen, Württemberg, Baden kamen 1871 die

1'/» Millionen Spindeln des Elsaß. Schon 1895 stand

Deutschland im Verbrauch von Rohbaumwolle an zweiter

Stelle, wenn es damals den siebzig Millionen englischer

Maschinenspindeln auch erst fünf Millionen gegenüberstellen

konnte, die sich jedoch dann rasch verdoppelten. Allerdings

geht in Deutschland durch das Anknüpfen abgerissener Fäden

noch mehr Zeit verloren, als in England, aber auch das hat

sich nach der Versicherung Tille's so gebessert, daß dieser

Verlust von zwanzig Procent auf zehn gesunken ist.

In grausamster Weise wurde der indische Weber seines

Marktes in England beraubt und das verarmte Land ge

zwungen, die billigen, aber schlechten Fabrikate von Manchester

zu taufen. Die Weberdürfer verödeten, und die einheimische

Kunstfertigkeit, die noch heut die Bewunderung des Beschauers

fordert, starb aus. England führt heute für 264 bis 268

Millionen Rupien Baumwollwaaren nach Indien aus, nahezu

die Hälfte des ganzen Betrags der englischen Ausfuhr in

diesem Artikel. Jetzt sind in und rings um Bombay Naumwoll-

fabriken, meist Spinnereien, in beträchtlicher Zahl angelegt

worden, die sich schnell entwickelt und im Jahre 1899 schon

1,297,000 Ballen Rohbaumwolle verarbeitet haben. Ter

anfängliche Widerstand der englischen Fabrikanten gegen da«

Erstehen einer solchen Concurrenz war groß, aber er wurdc

überwunden. Die indischen Fabriken gehören meist Indern,

vornehmlich Persern. Aber das englische Geld ist dabei in

ganz hervorragender Weise betheiligt.

So konnte es kommen, daß die englische Ausfuhr von

Baumwollgarn zwischen 1897 und 1899 sowohl dem Gewicht

als dem Werthe nach sank, bei jenem um 39 Millionen

Pfund, bei diesem um 38 Millionen Mark. Dieser Ausfall

wurde durch das Mehr der Ausfuhr von Baumwollwaaren

keineswegs aufgewogen. Denn in der Baumwollweberei spielt

England schon seit geraumer Zeit nicht die einzig dastehende

Rolle wie in der Spinnerei. Daher war der Abstand von

seinen Mitbewerbern von Alters her wesentlich geringer. Nach

Tille erzeugten im Jahre 1895 England für 3824 Millionen

Mark. Frankreich für 2302, Deutschland für 2164 Millionen.

Heute steht Deutschland bereits an zweiter Stelle, Frankreich

ist in die dritte Stelle gedrängt. Deutschland setzte 1895

von seiner Erzeugung von Baumwollwaaren für 1712

Millionen Marl im Inland ab und führte für 452 Millionen

aus, und seitdem wuchs der Absatz im Inlande noch mit

weit rascheren Schritten als vordem.

Die bequeme Alleinherrschaft der britischen Baumwoll

waaren auf den großen Weltmärkten ist in den letzten Jahren

durch eine gleichzeitig in drei Erdtheilen — in Europa, in

Amerika und in Asien — auftretende verstärkte Concurrenz

erheblich erschüttert worden. Das kann für England ver-

hängnißvoll werden. Nach Veyd, dem gründlichsten Kenner

der volkswirthschaftlichen Zustände in England, waren schon

1880 allein in Lancashire und den angrenzenden Districten

1900 Baumwollspinnereien und Webereien im Betrieb, deren

Anlagekosten er auf 1150 Millionen Mark schätzt. Von

1500 Privatfirmen (die meisten Fabriken gehören Gesell

schaften) hatten sechs je ein Capital von 20, 12 von je 10,
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26 von je 4 Millionen Mark u, s, w., die 101 kleinsten ein

solches von je 1 Million Mark. Von dem auf 1400 bis

1500 Millionen Marl geschätzten Iahreswerth der erzeugten

Waaren (Garne und Gewebe) wurde "., im Lande selbst ver

braucht, ^ gingen in's Ausland. Man sieht, welcher Gefahr

England dem sich immer mächtiger regenden Wettbewerb

Amerikas und Deutschlands entgegensieht. Dieser Gefahr

verschließt man sich keineswegs, auch sie treibt zum Impe

rialismus.

Ein Rückblick auf vergangene Zeiten ist lehrreich. In

dem Fiskaljahre 1860/61 betrug der Verbrauch von Baum

wolle in den vier Hauptgebieten: England, Continent, Ver

einigte Staaten und Britisch -Indien 4,329,000 Ballen zu

'.00 Pfund, bis 1898/99 war dieser Verbrauch auf 13,187,000

Ballen gestiegen. Aber in wie ungleicher Weise in den vier

Gebieten! In England stieg derselbe in stetiger, fast gleich

mäßiger Weise von 2,091,000 auf 3,519,000 Ballen, auf

dem Continent von 1,379,000 auf 4.836.000 Ballen, er hat

sich hier alfo mehr als verdreifacht. Außerordentlich groß

sind aber die Fortschritte der Baumwollindustrie in den

Vereinigten Staaten und in Indien; bei beiden hat der

Baumwolluerbrauch sich ungefähr verfünfundzwanzigfacht.

Nicht ganz so schnell sind die Fortschritte des Betriebs-

Materials gewesen. In den letzten fünf Jahren ist die

Spindelzahl in England fast unverändert geblieben, sie be

trägt jetzt wie früher 45,400,000, aber auf den anderen vier

Gebieten hat sie sich stetig vermehrt, am stärksten auf dem

Eontinent. wo sie von 28,250,000 auf 32,500,000, also um

4,250,000 Spindeln gewachsen ist. In der nordamerikanischen

Ilnion stieg die Spindelzahl von 16,133,000 auf 17,938,000,

in Indien von 3,810,000 auf 4,000,000. Demnach sind

100 Millionen Maschinenspindeln in Thätigkeit, um den

Bedarf der Welt an Baumwollgarn und Baumwollstoffen zu

decken. Nimmt man die Bevölkerung der Erde auf 1500

Millionen Menfchen an, fo käme auf 15 Menschen erst so

viel Garn und Gewebe, als mit einer Spindel producirt

werden kann. Das würde nach dem Jahresbericht der Baum-

wollfirnm Ellison und Co. kaum auf viel mehr reichen, als

auf ein paar Taschentücher, für das, was Industrie und

Handel an Baumwollgarnen und Stoffen brauchen, bliebe

aber gar nichts übrig. So ist denn noch viel Raum für

Fabriten, namentlich außerhalb Europas.

Dahin wird die Zeit auch sicherlich führen. Wie die

Vereinigten Staaten und Indien das eigene Product mehr

und mehr selber verspinnen und die Ausfuhr beschränken, so

muß auch einmal der Zeitpunkt kommen, wo Baumwolle

nicht mehr in rohem Zustande sammt allen wcrthvollcn und

werthlosen Abfällen auf große Entfernungen verfrachtet und

dann erst versponnen wird, sondern wo vielmehr das Spinnen

der Baumwolle der Hauptsache nach in den Productious-

ländern, also in den Vereinigten Staaten, in Südamerika,

i» Indien, in Rußland und auch in Aegypten stattfindet.

Man kann solche für unser Europa nicht tröstlichen Aus

sichten mit einem egoisten: ^r«8 nou3 le äelu^e! von sich

weisen, aber ihrer Wahrheit wird man sich nicht verschließen

dürfen.

HeiKdampfumschinen und Kaltdampfmaschmen.

Typen des modernen Motors.

Von Ingenieur Wilhelm Nerdrow.

Der unbeschränkte Wettbewerb, der sich in seinen letzten

Auswüchsen so manchen berechtigten Vorwurf gefallen lassen

muß — eine gute Eigenschaft hat er immer gehabt, er erzieht

zum Fortschritt. Selbst auf Gebieten, wo man bereits auf

dem Gipfel der Vollendung angelangt schien, regt sich neues

Leben, wenn ein Fortschritt auf verwandtem Felde das

wunderbare Zauberwort Eonenrrenz wachruft. Die groß

artigen Fortschritte ans dem Felde der Gasbeleuchtung seit

10—15 Jahren können geradezu dem elektrischen Lichte zu

geschrieben werden, und man kann dreist behaupten, daß das

Auer'sche Gasglühlicht nie über die Thürschwelle des Experi

ment« Zimmers gelangt wäre, wenn ihm nicht Siemens und

Edison den Boden bereitet hätten.

Heute nun regt sich auf dem Gebiete der Motorentechnik,

der Krafterzcugung durch Gas, Wasser, Benzin, Spiritus,

Elektricität und andere Quellen ein so frisches, fröhliches

Leben, daß die alte, ehrliche Dampfmaschine halb und halb

in Gefahr zu gerathen scheint, zurückzubleiben oder sich doch

auf gewissen Gebieten überholen zu lassen. Das mußte schon

an sich die Technik zur weiteren. Vervollkommnung der Dampf

maschine auffordern, aber andererseits wirkt auch das An

wachsen der Aufgaben, die den Motoren überhaupt gestellt

werden, in derselben Richtung.

Nun ist es allerdings nüt der Verbesserung der heutigen

Dampfmaschine ein eigenes Ding. In mechanischer Hinsicht

und auch in der Ausnutzung des Dampfdruckes ist sie eine

nahezu vollkommene Maschine, an der es eigentlich nichts

mehr zu verbessern giebt. Gewisse Vorthcile, die sich durch

die Erhöhung des Dampfdruckes erzielen lassen, haben neuer

dings zur vermehrten Anwendung der Dreifach- und Vicr-

fach-Expansionsmafchinen geführt, die aber nur bei der Ent

wicklung größerer Kräfte zu empfehlen sind. Daß trotz alledem

der Wirkungsgrad der grüßten und besten Dampfmaschinen,

wenn man ihre wirkliche Leistung mit der dem verbrauchten

Dampf innewohnenden Energie vergleicht, nicht mehr als

10— 15"t. beträgt, liegt an den physikalischen Eigenschaften

des Waffcrdampfes, der sich zum Kraftträgcr lange nicht so

gut eignet, wie z. B. explosive Gase. Der Dampf bindet in

dem Moment, wo er aus dem aufsiedenden Wasser entsteht,

eine viel größere Menge von Wärmeeinheiten, als später bei

seiner weiteren Erhitzung und Spannungszuuahme. Trotzdem

wird in dem Arbeitsprozeß der Dampfmaschine nur dieser

letztere Thcil der Energie des Dampfes ausgenutzt-, denn der

crstere, die sogenannte latente Wärme des Dampfes, wird

erst frei, wenn der Dampf im Eondensator wieder die tropf

bar-flüssige Form annimmt. Die Mängel der Dampfmaschine

liegen also weniger in ihrem eigenen als im Wesen des

Dampfes begründet.

Nicht Construetions-, sondern nur Systemänderungcn

vermöchten darin etwas zn verbessern, und als Versuche der

artiger Verbesserungen verdienen die nachfolgenden Fortschritte

gewiß Beachtung. Es geht aus dem oben Gesagten hervor,

daß der dem Eylinder einer Dampfmaschine zugcführte Damp

nur so lange Arbeit verrichten kann, als er nicht in die

tropfbar flüssige Gestalt, und sei es nur zur Ncbelform. sich

verdichtet. Tiefe Condcnsatiun erfolgt aber, wenn es sich um

hochgespannten Dampf handelt, nicht etwa erst bei 100 Grad,

sondern schon viel früher, eine Erscheinung, die zu großen

unbeabsichtigten Dampf- und Energieverlusten führen kann.

Tritt z. V. Dampf von 200" <'. und entsprechendem Druck

(15 bis 16 Atmosphären! in einen großen Dampfcylindcr

ein, dessen Wandungen dnrch das Ausströmen des verbrauchten

Dampfes eben abgekühlt sind, so kann sich mich der Frisch

dampf empfindlich abkühlen, ein Theil schlägt sich an den

kalten Metallwändcn nieder, und der Nest arbeitet mit ent

sprechend vermindertem Drucke. Um solche Dampfucrlnste zu

vermeiden, arbeitet man jetzt in vielen Fällen mit dem vom

Ingenieur W. Schmidt erfolgreich ausgebildeten System

der Tainpfübcrhitzung. Der aus dem Nessel austretende

Dampf wird dabei meist durch ein System von Röhren ge

leitet, die einer starken äußeren Erwärmung, z. B. dnrch die

abziehenden Fenergase unterliegen, und tritt erst dann, nach

dem ihn diese Vorrichtung um etwa KW" über die Kessel

lempcralur erhitzt hat, in die Maschine ein. Man tan»



148 Ar. IY,Vie Gegenwart.

durch solche Ueberhitzer, die sich in die meisten Kesselanlagen

noch nachträglich einbauen lassen, einerseits sehr gut die über

schüssige Wärme einer Kesselfeuerung ausnützen, andererseits

erheblich an Dampsverbrauch sparen; denn der Heißdampf

(wegen seiner guten Eigenschaften auch Edeldampf genannt)

entwickelt in der Maschine, dexen Ventile, Dichtungen und

Schmiermittel allerdings der höheren Temperatur angemessen

sein müssen, bedeutend mehr Kraft.

Die Dampfüberhitzung ist sowohl bei Einzelanlagen von

kleinem Umfang, als bei Kesselbatterien von vielen Dutzend

in Anwendung gebracht worden und durchweg mit dem besten

Resultat. Selbst in die Verkehrstechnik ist sie neuerdings

als ein wichtiges Mittel, die Leistungsfähigkeit von Locomo-

tiven zu steigern, eingedrungen. In der neuen Borsig'schen

Schnellzugslocomotive mit Dampfüberhitzung, die nach einem

mit Unterstützung des Eisenbahndirectors Garbe ausgearbeiteten

System gebaut ist und vorn in der Rauchbüchse einen Dampf

überhitzer nach Schmidt's System besitzt, ist eine leichte

Locomatiue von außerordentlicher Zugkraft geschaffen worden.

Die fönst für ungewöhnliche Beanspruchung vorgezogenen

Verbundmaschinen mit zwei, drei und vier verschieden großen

und schweren Cylindern haben den Fehler eines großen Eigen

gewichts und einer ungleichmäßigen, starken Belastung des

Gleiskörpers, die Locomotive mit Ueberhitzer dagegen ver

richtet eine erheblich höhere Leistung mit annähernd demselben

Gewicht und demselben ruhigen Gang wie eine gewöhnliche

Zivillingslocomotive. Es wird zum Zwecke der Dampf

überhitzung ein Theil der Feuergase nicht durch die Sicde-

rohre des Kessels, sondern durch ein Flammrohr von größerer

Weite in einen besonderen Raum der Rauchkammer geleitet,

wo die heißen Gase respective Flammen ein System von 60

Heizrohren umspülen, bevor sie in den Schornstein austreten

tonnen. Der mit etwa 190" aus dem Kessel tretende Naß

dampf wird durch dieses Rührensystem geleitet, wo er der

Trocknung und Erhitzung bis 330" 0. unterliegt. Die

Locomotive hat sich bisher sehr gut bewährt.

Nicht ganz eigentlich Heißdampfmafchine nach diesem

Sinne, aber in der Thai eine Maschine von neuen Principien

und mit einer ungewöhnlich großen Spannung ist der so

genannte Heißwassermotor des Amerikaners W. E. Prall, der

kürzlich auf der Elfenbahnlinie New-Iork—Putnam in Gestalt

eines neuen Eisenbahn-Motorwagens sehr gelungenen Proben

unterzogen wurde. Der Heißwassermotor soll das alte Problem

lösen, einer seuerungslosen Locomotive eine genügende Menge

von Wärme oder Energie mitzugeben, um eine längere

Strecke damit zurücklegen zu können, also die Aufgabe, die

der Accumulator für das Gebiet der elektrischen Locomotive

fchon längst gelöst hat. Der Wagen hat die Gestalt eines

geräumigen Straßenbahnwaggons ohne Dampfkessel und

Locomotive. Er trägt unter der Plattform drei wohlumhüllte

Wasserbehälter, von denen jeder etwa ^ Cubitmeter Wasser

aufnimmt. Die Behälter weiden vor der Abfahrt aus einem

stationären Hochdruckkessel mit Wasser von 260«— 280" C.

entsprechend 50 Atmosphären Dampfdruck, gefüllt, und mit

diesem Vorrath an Spanntraft foll der Wagen für eine Strecke

von 60—70 Kilometern ausreichen. Das überhitzte Wasfer

beginnt natürlich zu verdampfen, sobald ihm oben durch

Lüftung des Ventils ein Ausweg geöffnet wird, und an

fänglich würde der entstehende Dampf natürlich auch diejenige

Spannung haben, die der hohen Temperatur des Wassers ini

Accumulator entspricht. Aber bei dieser Dampfbildung kühlt

sich das Wasser, welches zurückbleibt, sehr stark ab; denn es

muß doch die latente Wärme abgeben, die während der Um

wandlung in Dampf immer erforderlich und von der Span

nung und Temperatur des gebildeten Dampfes ganz unab

hängig ist. So wird also der Wasserinhalt der Kessel sich

rasch abkühlen, und damit sinkt fortwährend die Spannung

des gebildeten Dampfes. Wenn letztere von 50 auf 25 Atmo

sphären herabgcgangen ist, beträgt der Kefselinhalt noch

ungefähr neun Zehntel, und jetzt geht die Abkühlung ui>

Spannungsabnahme so rasch weiter, daß die für die ich

Anfangsspannung berechnete Maschine bald nicht weiter aibeim

Ter größte Theil der in den Kessel gepreßten Energie blid

darin als heißes Wasser zurück. Die Neuerung von Pnl

besteht nun darin, daß er den drei Sammlern seines WW-

nicht Dampf, sondern nur heißes Wasser abzapft und zm

in gleichmäßigen, für je eine Dampffüllung der Arbeitscylüi!!c

ausreichenden Mengen. Mit anderen Worten, feine Behalt

haben ihre Abflußventile nicht oben, fondern unten. 3«

herausgepreßten kleinen Wassermengen treten in entsprnlM

Kammern an den Enden der Hochdruckcylinder, deren M.

entsprechend zwei Maschinen und zwei Radgestellen, vorlM-

sind. Bei der Oeffnung des Einlaßschiebers zum CyliM

verdampft ein Theil des Wassers, um als hochgespanM

Dampf den Kolben in Bewegung zu setzen, der Rest iM

sich erheblich ab. da er die zur Dampfbildung nöthigc lalen

Wärme hat liefern muffen, und wird ausgestoßen, wählen!

für den nächsten Kolbenhub ein neues Wafserquantmn V

Kessel in die Kammer tritt. Der verbrauchte Damps nu

mit immer noch hoher Spannung in den NiederdruckcyliM

wo er überdies noch durch eine zweite von dem bereits ^

gekühlten Wllsserquantum gelieferte Dampfmenge geringem

Spannung verstärkt werden kann, und verrichtet dort «Ki

mals Arbeit, bevor er in's Freie entlassen wird. Auf bin

Weise kann der Wasser- und Wärmeinhalt der Accumulat^

in weit höherem Grade ausgenutzt werden; denn das >r

Druckkessel zurückbleibende Wasser behalt bis zuletzt ü-

nähernd dieselbe Temperatur, weil es keine Wärme tm:

Verdampfung verliert. Von der jedesmaligen, für cic^

Kolbenantrieb abgezapften Wasserration aber wird ein D

hältnißmäßig großer Theil verdampft, weil in den llci^'

Verbundmaschinen nicht allein Dampf von hoher, sondm

auch von mäßiger Spannung bis herab zu 10, ja 8 Am,

sphären verbraucht werden kann. Endlich ist es auch lr

Vortheil, das abgekühlte, nicht mehr nutzbare Wasser soil>7

zu entfernen, während es nach dem älteren System im 3m

kessel zurückblieb. Uebrigens ist dieses, immer noch T»57

von mäßiger Spannung liefernde Wasser im Winter M

falls noch sehr gut zur Wagcnheizung zu verwenden.

Der nach diesem System gebaute, auf der New-?)o!l-

Putnam-Eiseubahn erprobte Wagen soll sich recht gu> ie

währt haben. Beim Anlaufen des Wagens und auf schwiciM

Strecken kann die Kraft der Maschinen dadurch vciM

werden, daß nicht nur die Hochdruck-, sondern auch !n

Niederdruckcylinder frischen Volldampf erhalten. Die MD

kann in beiden Richtungen laufen und braucht an den ^

punkten nicht zu wenden. Die Geschwindigkeit beträgt 40 k

60 Kilometer stündlich, je nach dem Wasserverbrauch, und «

mit einer Füllung der Kessel zurückzulegende Streck i.^

40 englische Meilen (64 Kilometer) betragen

Wenn man so auf einer Seite durch eine ungcwo

Dampferhitzung und zum Theil Dampfspannung Vorthcile^

erlangen trachtet, so ist andrerseits die Ausnutzung der bis !>Z

im Abdampf oder besser (da der Abdampf sich im CondenM

in Wasser verwandelt) der Abwärme verloren gehenden EmU>

das Ziel neuerer reger Bestrebungen. Der HeißdampfmW«

tritt die Kaltdampfmaschine entgegen und mit großem M^

denn in der Abwärme geht, wie zu Eingang dieser Arbeits

einandergesetzt wurde, der größte Theil der Energie des Tamf«

verloren. Zur Ausnutzung dieser Kraft wurde vor mehm5

Jahren von den Ingenieuren Behrend und Zimmerim»-

vorgeschlagen, dem Kreisproceß von Erhitzung, VerdamiD»

Spannungsausnutzung und Abkühlung beziehentlich 3er

dichtung. den das Wasfer in der Dampfmaschine durchzumiw

hat, einen zweiten ebenso verlaufenden Kreisproceß zuiL^

zu stellen, dessen Kraft- und Wärmetrager aber nicht ^

Wasser, sondern eine andere, viel leichter siedende FlüM/

sein sollte. Dieselbe müßte so flüchtiger Natur sein, dG^
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bei der Wärme, die im Condensator einer Dampfmaschine

herrscht, noch stark siedet, ja eine erhebliche Dampfspannung

entwickelt. Solche Flüssigkeiten giebt es; die schweflige Säure

z. B. ist als Flüssigkeit nur bei einer weit unter 0 liegenden

Temperatur vorhanden, während sie bei gewöhnlicher Luft

temperatur, falls nicht ein außerordentlicher Druck sie in der

flüssigen Gestalt festhält, bereits stark siedet, ja mehrere

Atmosphären Spannung in geschlossenen Behältern entwickelt.

Bei 50° 0. entwickelt sie 8 und bei 60—65-C, der un

gefähren Temperatur des Wassers im Condensator einer

Dampfmaschine, 10 Atmosphären Spannung. Nur wurde

anfänglich die Verwirklichung der Hoffnungen, welche die ge

nannten Erfinder auf diese Idee setzten, für so unwahrschein

lich gehalten, daß es zur praktischen Ausnutzung der Behrend-

Zinimermann'schen Patente nicht gleich kam. Erst in der

jüngsten Zeit hat sich besonders unter dem Beistände der

großen Elektricitätsgesellschllften, die als Erbauer und Be

sitzer vieler Centralen jetzt auch ein Interesse an der besten

Verwerthung der Energie der Steinkohle gewonnen haben,

eine Gesellschaft gebildet, deren Zweck die praktische Aus

beutung der angedeuteten Erfindung ist. Die vorbereitenden

experimentellen Arbeiten dazu wurden einem als Constructeur

bewährten Gelehrten der Charlottenburger Technischen Hoch

schule, Prof. Joffe, übergeben, der bereits nach kurzer Zeit

die günstigen Resultate seiner Bemühungen melden konnte.

Die Grundzüge der Abwärme-Benutzung sind in kurzen

Worten bereits angedeutet, die praktische Ausführung ist

ebenfalls nicht complicirt. In den Condensatoren vieler

neueren Dampfmaschinen, besonders wenn dieselben auf kleinem

Räume untergebracht werden müssen, wird die zum Nieder

schlagen des Dampfes erforderliche Abkühlung nicht durch

eingespritztes Wasser, wie bei den älteren Maschinen, hervor

gebracht, sondern durch Oberflächentühlung. Ein röhren-

oder zellenförmiger Behälter mit möglichst großer Ober-

flächenentwickelung liegt im Condensationsraume und wird von

einem circulirenden Wnfserstrom niedriger Temperatur durch

flössen. Der von der Maschine kommende Abdampf ist be

strebt, während er sich an den Wandungen des Kühlers

niederschlägt, sie zu erwärmen, der Wasserstrom ist aber be

strebt, sie von innen unaufhörlich wieder abzukühlen, das

Resultat ist, daß das Kühlwasser circa 50—60° annimmt, der

Dampf sich aber als Warmwasser von etwas höherer Temperatur

niederschlägt.

Nun lassen wir die Kühlschlange, anstatt von Wasser,

von einem Strome schwefliger Säure durchflössen werden.

Der Wasserdllmpf condensirt ebenfalls, aber dabei dient er

gleichzeitig als Heizung, um die schweflige Säure zu ver

dampfen, und die Kühlschlange des Condensators ist gleich

zeitig der Kessel der Kaltdampfmaschine. Die in ihr ent

wickelten schwefligslluren Dämpfe von 8—10 Atmosphären

Spannung sind ebenso gut als Wasferdämpfe geeignet, einen

Kolben zu treiben und mit seiner Hülfe eine Kurbel zu

drehen. Man kann mit Hülfe dieses Dampfes entweder eine

besondere Dampfmaschine zu besonderen Zwecken treibe!?, oder

aber an der Heißdampfmaschine einen besonderen Arbeits-

cylinder zur Aufnahme des Kaltdampfes anbringen und so

ihre Leistung unmittelbar erhöhen. Der aus der Kaltdampf

maschine austretende Dampf muß natürlich wiederum ab

gekühlt und verdichtet werden, was in einem zweiten Ober-

fiächencondensator geschieht, der mit sehr kaltem Wasser arbeitet

und wahrscheinlich von einer Druckpumpe unterstützt wird, da

es sonst erst bei 8—9° unter Null gelingt, die schweflige

Säure wieber in den flüssigen Zustand zu überführen.

Das merkwürdige Medium, welches in dieser Zusatz

maschine das Wasser vertritt, bewegt sich demnach genau wie

ersteres in einem Kreisproceß, genau wie elfteres auch in

einem Kreissystem geschlossener Rühren und Behälter, wobei

es im Kessel (Kühlschlange) seine Energie erneut, im Cylinder

sie in Arbeit umsetzt. Es fragte sich nur, was bei diesem

zweifellos geistreichen Proceß an greifbarem Nutzen heraus

kommen würde, und mit dem letzteren kann man ja, wenn

sich die Versuchsresultate Prof. Iosfe's auch auf die Praxis

übertragen lassen, zufrieden fein. Danach wurde'eine Dampf

maschine von 8,6 Kilogramm Dampfverbrauch pro Stunde

und Pfeideliaft durch die beschriebene Einrichtung soweit ver

bessert, daß sie bei gleichem Kohlenverbrauch um mindestens

50 Procent mehr zu leisten vermochte. Man muß nun nicht

vergessen, daß die Leistung der Kaltdampfmaschine nicht von

der Größe, sondern bloß von dem Dampfverbrauch der ge

wöhnlichen Maschine abhängt, welche durch sie verbessert

werden soll. Was für eine Kesfeldampfmaschine Heizung und

Kohlen, das ist für die Kaltdampfmaschine der Abdampf, er

dient ihr statt Feuerung, und je mehr sie davon zur Ver

fügung hat, um so mehr kann sie selbst leisten. Daher kommt

es, daß sich die Leistung einer Maschine mit hohem Dampf-

Verbrauch, d. h. einer unöconomifchen, wenig tauglichen Ma

schine durch die Kaltdampfmaschine bedeutend mehr verbessern

läßt, als die einer großen, vorzüglichen Maschine, in der pro

Pferdestärke vielleicht nur 5—6 Kilogramm Dampf stündlich

verbraucht werden. Immerhin ist der Gewinn auch in einem

solchen Falle noch beträchtlich. Nach den Berechnungen Iosse's

liefern je 15 Kilogramm Dampf von der Wärme, wie sie

dem Abdampf oder Condensatordampf eigen ist, hochgespannte

schweflige Säure genug, um eine Pferdekraft eine.Stunde lang

zu unterhalten. Bei sehr guten Maschinen von nur 5 Kilo

gramm Dampfverbrauch — deren es übrigens nur sehr

wenige, besonders sorgfältig construirte giebt — kann demnach

durch die Anwendung der Kaltdampfmaschine auf je drei

Pferdestärken eine neue gewonnen, die Leistung also um ^

verbessert werden. Bei gewöhnlichen Motoren von 7,5 Kilo

gramm Dampfverbrauch aber liefern fchon je zwei Pferde-

träfte 15 Kilogramm Abdampf stündlich. Es kann also hier

die Leistung um die Hälfte gesteigert werden. Man wird

wohl unter praktischen Betriebsverhältnissen von diesem

glänzenden Ergebniß etwas abzuziehen haben, vor Allem die

Arbeit der Rückverwandlung der schwefligen Säure in eine

Flüssigkeit veranschlagen müssen, aber auch dann noch eröffnet

sich in der Kaltdampfmaschine eine glänzende Perspective auf

die künftige bessere Ausnutzung der Brennstoffe.

Die Keltische Bewegung.

Von Heinrich vriesmans.

Individualismus und Nationalismus sind die Gegenpole'

zu den herrschenden Mächten unserer Zeit. Jenen rief die

nivellirende europäische Civilisation, diesen die Großmachts

politik der Staaten in die Erscheinung. Die moderne höhere

geistige Cultur ist auf den Individualismus, die politische

auf den Nationalismus gestimmt. Wie die Einzelindividuen

überall ihre Eigenart und Persönlichkeit, so wollen die

Nationen und Natiönchen ihre „berechtigten Eigenthümlich-

keiten", ihre Sprache und Sitte, ihr Stammes- und Volks-

thum gegenüber dem Staatswesen, in welches sie eingegliedert

sind oder das sie gern eingliedern möchte, zur Geltung

bringen.

Den Anstoß zu dieser Bewegung hat das deutsche Volk

durch seine Einigungsbestrebungen und die Wiederherstellung

des deutschen Reichs gegeben. Die nationale Bewegung,

welche mit den Freiheitskriegen zu Anfang des 19. Jahr

hunderts einfetzte und seitdem nicht aufgehört hat, gegen alles

Fremdwesen in der deutschen Politik und Cultur erfolgreich

zu reagiren, hat alle Nationen und Natiönchen, welche sich

in einer ähnlichen Lage befanden, wie die Deutschen so lange

Zeit hindurch, aufgeweckt und angesteckt. Die italienischen

Einheitsbestrebungen sind gewissermaßen nur ein Absenker
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und Nachspiel der Deutschen. Aber auch Völkerschaften und

Stämme, von denen man bisher kaum gewußt, die uie ein

Lebenszeichen von sich gegeben, noch einen Beitrag zur euro

päischen Cultur geliefert, begannen seit den siebziger Jahren

kühn ihr Haupt zu erheben und das Recht ihrer Nationalität

und Sprache zu fordern. So die slavischen Volkstrümmer

in Oesterreich und die Magyaren, die Catalanen in Spanien,

die Polen in Preußen, neuerdings die Vlamen in Belgien.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nationalitätsbewegung

über ganz Europa und steckte bald hier, bald dort eine

unterdrückte, fast verschollene uud im Sterben liegende Völker

schaft in helle neue Lebensflammen.

Sie hat gegenwärtig eine Rasse erreicht und neu erweckt,

welche als ein Stück aus der vorgeschichtlichen Zeit Europas

in die moderne Cultur hineinragt. In der Bretagne, in

Wales, auf der Insel Man, in Schottland und Irland leben

die Reste der alten Kelten, welche als der erste arische Stamm

unfern Erdtheil bevölkerten. Auch in diese säst gänzlich ein-

geschlafene Raffe, welche nur in der irischen Koiue-ruIe-Be-

wegung noch einige Lebenszeichen von sich gab, ist ein Funke

gefahren und hat in kürzester Frist eine so erstaunliche geistige

Regsamkeit entfesselt, wie keine andere europäische Völkerschaft

in ähnlicher Lage fie aufzuweisen hat. Nachdem die einzelnen

keltischen Völkerschaften schon seit mehreren Jahren nationale

Festtage unter sich abgehalten zu dem Zwecke, das Stammes

gefühl in den Voltsgenossen neu zu beleben und wach zu

halten, und Zeitschriften gegründet, Unterrichtscurse einge

richtet zur Pflege der nationalen Sprache und Literatur,

sind sie in ihren Einheitsbestrcbungen gegenwärtig bereits

so weit vorgedrungen und erstarkt, daß sie sich ein gemein

sames Organ für ihre Bewegung schaffen konnten. Als

solches erscheint seit dem 1. Januar dieses Jahres in Dublin

die „Celtia": », p»u oeltic moutlil^ nmßa2in« — die aller

dings zunächst noch in englischer Sprache erscheinen muß, da

die Dialekte der verstreuten Völkerschaften untereinander zu

verschieden sind, um eine Verständigung in einem derselben

zu ermöglichen und diesen etwa zur gemeinkeltischcn Volks

sprache zu erheben. Der Leitartikel des ersten Heftes der

„Celtia" giebt einen Ueberblick über den gegenwärtigen Stand

der Bewegung und ist zugleich so charakteristisch für die

eigenartige keltische, speciell irische Denk- und Empfindungs

weise, daß wir uns über Beides nicht besser zu orientiren

vermögen, als indem wir das Wesentlichste daraus wieder

geben. Der Eingang des zwanzigsten Jahrhunderts, heißt es

dort, findet die keltische Rasse im Anfang einer neuen Lebens

phase. Von Iohn-o'-Groats bis zu den Ufern der Loire

und von Galway Bah bis zu den Grenzen von Wales be

kundet sich der Rafseninstintt in manigfachen Formen, welche

alle nach einer Richtung weisen — der Erhaltung jener

Charaktere, welche die keltischen Nationalitäten von ihren

mächtigeren Nachbarn unterscheiden. Der Hauptsächlichste

dieser Charaktere ist die keltische Sprache, welche in ihren

zwei Dialekten, dem Gaelischen und Bretonischen, bis auf

den heutigen Tag in Irland, den schottischen Hochlanden,

der Insel Man, Wales und der Bretagne fortbesteht. In

allen diesen fünf Ländern wird die eingeborene Sprache mit

wachsendem Eifer gepflegt und von dreien derselben zum

Mindesten kann behauptet werden, daß sie in praktischer

Hinsicht auf viele Jahrhunderte außer Gefahr ist, zu er

löschen.

Bezüglich des Umfangs und Werths der jährlich ver

öffentlichten einheimischen Literatur steht Wales sicher an

erster Stelle mit 2 vierteljährlichen, 28 monatlichen und

25 wöchentlichen Zeitschriften, von denen eine in 23000 Ab

zügen verbreitet wird. Man schätzt, daß die Bevölkerung

von Wales jährlich über 200000 S für Literatur in der

Landessprache verausgabt. Wallisisch wird gegenwärtig von'

1200000 Menschen gesprochen, einer größeren Anzahl als

jemals zuvor. Die amerikanischen Walliser bewahren ihre

Sprache und organisiren sogar Volksversammlungen in dci

neuen Welt nach dem Muster der heimischen Festtage. Die

Vertörperuug der wallisischen Nationalität ist die jährlich«

nationale Volksversammlung, welche in einer wallisische.

Stadt unter einem Kostenaufwand von 6000 F° abgehalten

wird und gegen 20000 Leute jedes Jahr zu literarischem

und musitalischem Wettbewerb versammelt. An der Spitze

der literarischen Abtheilung steht die wallisische Barden -

brüderschaft, „Gorsedd" genannt, welcher der ehrwürdige Erz-

Druid Hwfll Mon vorsteht.

Die Bretagne hat den Vortheil, die größte und com-

paktesle keltische Sprachfläche zu besitzen, mit 1300000

brctonisch Sprechenden, von denen nur die Hälfte überhaupt

der französischen Sprache mächtig ist. Nichtsdestoweniger ha:

die bretonische Sprachbewegung erst verhältnißmäßig spül

einen hervorragenden Platz im nationalen Leben und den

Bestrebungen der tapferen Bretonen erhalten. Der Procefi

der Gallisirung — einer verderblichen Politik für Frankreich

sowohl wie für die Bretagne — hat bis in die jüngste Zeit

weit und breit Fortschritte gemacht. Die Politik der Cen°

tralisation ist ganz dazu angethan, die Lebensquellen abzu

graben, welche Frankreich vor dem „schmerzlosen Tod" retten

könnten, der ihm so düster prophezeit wird. Allein es giebt

Anzeichen dafür, daß die Bretagne in der Sache noch ein

Wort mitsprechen wird. Die Kraft der neuen Sprach-

bewegung, der ununterbrochene Zufluß neuer einheimische?

Literatur, der lebhafte Kampf um die Anerkennung des

Bretonischen in den Schulen und die stetig wachsende Zahl

hervorragender Anhänger der bretonischen Sache — alle diese

Elemente lassen uns glauben, daß die Zukunft der bretonischcr

Sprache und Nationalität gesichert ist.

Auch in den schottischen Hochlanden macht die gaeliswc

Bewegung stetig Fortschritte, wenngleich sie nicht die in Wale

sichtbaren Erfolge erzielt hat, noch mit der unwiderstehlichen

Kraft und dem Enthusiasmus aufgenommen worden ist,

welche die irische Bewegung charakterisiren. Die Quantität

und Qualität der gaelischen Literatur, welche jährlich in

Schottland herauskommt, steht ganz auf der Höhe derjenigen

Irlands, gegenwärtig jedenfalls, obwohl die Zahl der gaelischen

Redner nur ein Drittel derjenigen beträgt, deren Irland sich

rühmen kann. Der ausgedehnte Gebrauch des Gaelischen

bei religiösen Handlungen, die ausgezeichneten brauchbaren

Wörterbücher, der hohe Grad von Vollendung, auf den

gaelischcr Gesang in Schottland gebracht worden ist. und der

einheitliche und übereinstimmende Charakter gaelischcr Gram

matik und Rechtschreibung, alles dies sind Elemente, welche

die Erhaltung des Gaelischen begünstigen. Die nationale

Sprache der Hochländer wird wahrscheinlich so lange leben,

als es eine angemessene Zahl von Hochländern in Schottland

giebt. Aber „da ist der Haken!"

An der Insel Manannan Mac Lir vorbei, wo eine

junge und kampflustige Sprachenbewegung ihr Haupt zu

erheben begonnen, gelangen wir nach Irland, dem größten

der keltischen Völker, sowohl an Zahl als an Gebietsausdeh

nung. Es gab eine Zeit, in der die Bedeutung, jenes Haupt

tennzeichen der Nationalität, die irische Sprache zu bewahren,

aus den Augen verloren worden über den Unfähigkeiten der

Katholiken, der Land-Frage oder der Frage der gcsetzgeberifchen

Unabhängigkeit. Aber die Bewegung, welche jüngst, haupt

sächlich unter dem Einfluß des gaelifchen Bundes, entstanden,

hat so große Verhältnisse angenommen und wird mit so

unvergleichlicher Energie fortgefetzt, daß Irland unzweifelhaft

bald eine leitende Stellung unter den keltischen Nationen

einnehmen wird, nicht nur hinsichtlich der Kühnheit und des

Ehrgeizes seiner nationalen Bestrebungen, sondern auch in

allen jenen Vethcitigungen, welche darauf hinzielen, eine Nation

im stolzesten Sinne des Wortes zu gestalten.

In dieser Sprachenbewegung erblicken wir das Heil der

keltischen Rasse. Und das nicht allein, denn der Antrieb zu
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geistigem Stieben, welcher in einem Volke wirtsam ist zu

dem Ende, seine nationale Sprache wieder herzustellen und zu

entwickeln, ist von höchstem erziehlichem Werth. Dieser An

trieb wird die keltischen Nationen weiter bringen, als irgend

eine einsprachige Nation gelangen kann. Die Kleinheit ihrer

Zahl wird aufgewogen werden durch die Stärke jener feinen

moralischen und intellectuellen Kräfte, welche die Griechen bei

Salamis zum Siege führten. Der Kelte wird sich nicht

allein auf eine leitende Stellung in seinem eigenen Lande

vorbereiten müssen, sondern auch auf eine große Mission in

der Welt überhaupt, wo seine hohe Geistigkeit in Verbindung

mit einem durch Jahrhunderte des Leidens stark entwickelten

Sinn für Gerechtigkeit ihn zum Anwalt der Bedrückten und

zum Vertreter der moralischen Kräfte i« den menschlichen

Angelegenheiten machen wird. Ihre Aufgabe erblickt die

Zeitschrift darin, die gegenseitige Sympathie zwischen den

keltischen Nationen zu nähren, deren Schwierigkeit sie nicht

verkennt, da Politik und Religion weite Klüfte zwischen den

keltischen Schwesternationen gerissen haben. Vorurtheile, von

englischen Schriftstellern ausgestreut, die Anglisirung der

Inselkelten auf dem Wege der Herabwürdigung alles Kelti

schen, hat auch den Walliser in den Augen des Iren degra-

dirt und den „Paddy" in den Augen des „Taffy". Doch

alle diese Vorurtheile werden durch den Enthusiasmus der

Kelten für ihre gemeinsame Sache hinweggeschwemmt, welche

so gut wie gesichert ist. In politischen und religiösen An

gelegenheiten herrscht gegenseitige Duldung; das Rassengefühl

beruht auf der angeborenen Stammesverwandtschaft, welche

ihre Wurzeln bis in ferne Vergangenheit erstreckt, bevor Kirche

und Staat ihre Probleme zu lösen aufgaben. Das erste

große Unternehmen des Keltenbundes wird die Organisation

eines pankeltischen Congresses sein, welcher im nächsten August

in Dublin abgehalten werden soll. Abordnungen der ver

schiedenen keltischen Nationen weiden dort über die Zukunft

ihrer Rasse berathen, deren nächstes Ziel die Ueberbrückung

der Sprachunterschiede der einzelnen Völkerschaften, die

Schaffung eines gemeinsamen keltischen Idioms sein wird.

Von dieser Bewegung erwartet der Herausgeber der „Celtia",

daß sie die 15 Millionen Kelten, welche ihre Nationalität

noch bewahrt haben, zu einer gefürchteten Macht erheben werde,

mit welcher in den großen Fragen, die die Welt bewegen, zu

deren Cultur die Kelten so viel beigetragen haben, gerechnet

werden müsse.

Literatur und Aunst.

Das Lebenswerk einer Idealiftin.

Von Katharine Zitelmann,

Malwida von Meysenbug hat vor einiger Zeit ihrem

bekannten Buch, den „Memoiren einer Idealistiu", den

„Lebensabend einer Idealistin" folgen lassen und uns damit

Gelegenheit gegeben, ihr ganzes ereignißreiches Leben von

seinem Anfang an durch alle Phasen der Entwicklung bis

nn seinen Ausgang zu verfolgen. Ich rechne die Bekannt-

fchaft mit diesem Werk zu einer meiner größten literarischen

Freuden. Nicht nur stofflich ist es sehr interessant und trotz

der vier dicken Bände nie ermüdend, sondern es erquickt und

erhebt uns als ein herrliches Zeugniß gegen die pessimistische

Welt» und Lebensauffassung, die im Bösen die Triebfeder

der menschlichen Handlungen sieht. Das Buch ist ein „äocu-

msnt liumain" im umgelehrten Sinne, wie er gewöhnlich

dem Worte beigelegt wird. Die Güte der menschlichen Natur

ist es, die wir in der Heldin verkörpert finden, ohne doch

einer Nomanfigur gegenüber zu stehen, die uns durch ihre

Engelhaftigkeit abstößt.

Wir besitzen in Deutschland nicht allzu viele Auto

biographien und wohl kaum eine bedeutende von einer Frau

verfaßte. Schon darum sind diese Memoiren eine wirkliche

Bereicherung unserer Literatur. Die Klippe der Selbst«

bespiegelung und Schönfärberei, an der eine Selbstbiographie

leicht scheitert, hat die Verfasserin ziemlich glücklich zu um

schiffen verstanden. Trotz unseres Widerspruchs gegen manche

Anschauung und manches Urtheil werden wir die Autorin

lieb gewinnen und innigst bewundern müssen. Die Zeit, in

der die ersten Bände des Buches spielen, liegt uns allerdings

schon etwas fern, und es wird uns als glücklichen Bürgern

eines deutschen Reiches schwer, uns in die Jahre und die

Stimmung um 1848 hinein zu versetzen. Doch scheint es

mir sehr lehrreich, das zu thun, uud gewiß haben wir Grund,

uns dankbar der Leute zu erinnern, die die Opposition gegen

das Elend der Kleinstaaterei, Polizeiwirthschaft und geistigen

Knechtung in Tod und Verbannung getrieben. Wenn sie

auch unklar in ihren Zielen und höchst unpraktisch waren,

sie haben doch die neue Zeit vorbereiten helfen. Malwida

von Meysenbug gehört vollständig zu ihnen, und es muthet

uns zuweilen sonderbar an, wenn sie mit Pathos von

Tyrannei und Bedrückung spricht. Aber mit höchster Ehr

furcht muß uns die Charakterfestigkeit erfüllen, mit der sie

ihren Zielen folgte und ihre Ideen in ihrem Leben zu ver

körpern strebte. Was wir an der heutigen Generation zu

weilen vermissen, das besaßen diese alten Achtundvierziger in

vollstem Maße: die Ueberzeugungstreue. Sie gingen für ihre

Ideale in Tod und Verbannung und pactirten weder mit

der äußeren Gewalt noch mit dem eigenen Gewissen. Sie

hatten harte Köpfe und gefielen sich auch wohl ein wenig

in der Rolle der Märtyrer. Aber für irdische Vortheile

waren sie nicht zu haben, und so kurzsichtig sie auch in

politischer Beziehung gewesen sein mögen, sie liebten doch

glühend ihr Vaterland und waren ganze Menschen, die An

spruch auf ein dankbares Gedächtniß haben.

Malwida ist die Tochter eines hessischen Ministers, und

ihre Kindheit und erste Jugend haben sich in Kassel und

Detmold in Hofkreisen abgespielt. Entscheidend auf ihre

geistige Entwicklung und politische Richtung wirkt neben der

Ieitströmung, von der sie ergriffen wird, die Liebe zu einem

Jugendfreund, Theodor Althaus, ein, dem Sohn des Predigers,

der sie eingesegnet. Zum Theologen bestimmt, geräth der

Jüngling in religiöse Conflicte, die sie theilt und aus denen

sich Beide befreien, indem sie mit dem Glauben an die christ

lichen Dogmen brechen. Ein stilles Versprechen ohne öffent

liches Verlöbniß folgt, doch der einige Jahre jüngere Geliebte,

der in die Strudel der Revolution gerissen wird, wahrt ihr

die Treue nicht, und so bringt ihr das Jahr 1848 neben

der gänzlichen Entfremdung von ihrer Familie, zu der sie

durch ihre Ansichten in schroffsten Gegensatz getreten ist, das

größte Unglück ihres Lebens, den Verlust ihrer Liebe. Auch

ihr Vater stirbt, und so kommt es schließlich zur Trennung

von den Ihren; sie wendet sich nach Hamburg, wo sie in

der neu gegründeten Frauenhochschule unter ausgezeichneten

Menschen und Gesinnungsgenossen lehrend und lernend ein

Asyl und eine Statte des Wirkens findet. Aber ihre Liebe

erfüllt immer noch ihr ganzes Herz, wenn sie auch dem Besitz

des Geliebten entsagt hat. Sie sendet Theodor in das Ge«

fängniß, in dem er wegen Prcßvergehcns eine neunmonatliche

Haft verbüßt, einen Weihnachtsbaum, und als er schwer

krank wieder in Freiheit gesetzt wird, siegt ihre Liebe über

alle Bedenken. Sie besucht ihn in der Wasserheilanstalt, in

die er sich begeben; sie verschafft ihm eine Stellung als Lehrer

an dem Institut, wo sie wirkt, und ist auf alle Weise bestrebt,

durch ihre Freundschaft und Fürsorge sein schweres Loos zu

erleichtern. Kurz vor seinem Tode eilt sie zu ihm in das

Krankenhaus zu Gotha, um ihm die letzten Liebesdienste zu er

weisen, und als er stirbt, weiß sie, daß auch ihres Lebens Vlüthe

gebrochen ist und sie nie einem anderen Mann gehören wird.
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Diese modern denkende Vorkämpferin der Frauenrechte

zeigt sich in Bezug auf ihre Liebe also ganz der alten

Richtung angehörig, die in Chamisfo's Liedercyllus ihren

poetischen Ausdruck gefunden hat. Werden nicht viele moderne

junge Leserinnen diese Selbstlosigkeit und Liebe über das

Grab hinaus für unverständliche Sentimentalität halten?

Inzwischen wird Malwida von einem neuen schweren

Unglück getroffen: die Hochschule verfällt der Auflösung, und

sie als Mitglied derselben und der freien Gemeinde wird ge-

nöthigt, von Berlin, wohin sie sich darauf, eine andere Tätig

keit suchend, gewandt, bei Nacht und Nebel zu fliehen. In

London, wohin sie sich begiebt, verdient sie kümmerlich ihr

Brod mit Stundengeben; die große Familie der Emigranten,

die sich in der englischen Hauptstadt zusammengefunden, steht

ihr bei; besonders tritt sie zu Kinkels in ein nahes Freund-

schaftsveihältnitz. Wie lebendig und anschaulich weiß Mal

wida uns die interessanten Menschen dieses Kreises zu schil

dern, uns Sympathie für ihr Geschick einzuflößen. Eine

freundlichere Gestalt nimmt ihr Leben an, als der russische

Flüchtling Alexander Heizen, der seine Gattin verloren, sie

zur Erziehung seiner Töchter in sein Haus bittet. Das

innige Verhältniß, das sich zwischen ihr und diesen bildet,

gewährt ihrem sehnenden Gemüth die höchste Befriedigung;

dazu steht sie als Leiterin von Herzen's Hause im Mittel

punkt einer Gesellschaft höchst bedeutender und hervorragender

Persönlichkeiten aller Nationen, an deren Bestrebungen und

Studien sie auf das Lebhafteste Theil nimmt. Drei Jahre

lang währt dies Glück; dann sieht Malwida sich durch die

Intriguen einer Polin und Freundin von Herzen's verstorbener

Frau gezwungen, das Haus zu verlassen, in dem sie Wirkungs

kreis und Heimath gefunden. Die Trennung von Herzen's

jüngster Tochter, die sie wie ein eigenes Kind liebt, bricht

ihr fast das Herz, und noch einmal ist sie in alle Tiefen

des Grams und der Vereinsamung, die ihr den Gedanken des

Selbstmordes nahe legen, zurückgestürzt. Mit welcher Ge«

nugthuung erfüllt es den Leser, daß Herzen nach einigen

Jahren selbst seine kleine Tochter, die ebenfalls unter der

Trennung von Malwida bitter leidet, ihr zur Erziehung

übergiebt und bedingungslos überläßt. So findet sie endlich

in den Mutterpflichten gegen das fremde Kind ihres Lebens

höchsten Inhalt. In ihren philosophischen Anschauungen hat

die Verfasserin manche Wandlung durchgemacht und sie endigt

bei Schopenhauer, dessen Lehre ihr Antwort auf alle Fragen

zu geben scheint. Wie eine Offenbarung wirkt auf sie

Wagner's Musik, wie ihr überhaupt die Kunst als die höchste

Manifestation des Geistes gilt.

So enden die Memoiren „in me^o äel <Nmin äi no8tr»

vita,-, um etwa 35 Jahre später in dem „Lebensabend" fort

gesetzt zu werden. Gerade für diesen letzten Band können

wir der Autorin nicht dankbar genug sein, denn sie läßt uns

in diesem reizenden Buch mit ihr die Früchte ihrer Lebens

arbeit und ihres Idealismus ernten. Aus all' den Kämpfen

ihrer Jugend führt sie uns hinaus und hinauf in die reinen

und lichten Sphären einer vollkommenen Harmonie. Die

Achtzigjährige, die in voller Frische empfindet und sich auch

geistig die Empfänglichkeit ihrer Jugend bewahrt hat, kennt

nur die Vorzüge des Alters. Wie ein abgeklärter Geist

wandelt sie gütig und weise zwischen den irrenden und

hastenden Menschenkindern. Die Erde drückt sie nicht mehr;

sie hat überwunden und wartet freudig und getröstet auf das

Ende, das für sie kein Ende ist. Denn so weit sie vom

kirchlichen Glauben entfernt ist, sie ist überzeugt von dem

Fortleben des Geistes, und nur was vom Geiste stammt, er

scheint ihr von Bedeutung.

An äußeren Ereignissen ist ihr Lebensabend nicht reich,

doch auch aus den 25 Jahren, die er behandelt, hat sie uns

thatsllchlich Interessantes mitzutheilen. Malwida beginnt ihre

Erzählung erst um die Zeit, als ihr Pflegekind geheirathet

hat und es wieder einsam um sie geworden ist. Dieser über

Alles geliebten Pflegetochter legt sie ihr Buch als Gabe zur

silbernen Hochzeit ans den Tifch. In Rom hat Malwida

ihren Wohnsitz aufgeschlagen, da sie nördliches Klima wegen

ihrer zarten Gesundheit nicht mehr zu ertragen vermag. Wie

sie einst in London mit Kinckels, Mazzini, Lothar Bücher

und vielen anderen Berühmtheiten in nahem Verkehr gestanden,

so hat sie auch in Italien das Glück, mit vielen bedeutenden

Leuten in freundschaftliche Beziehung zu treten. Ihre kosmo

politischen Interessen und Verbindungen, ihre „Memoiren",

und vor Allem Wohl ihre Persönlichkeit, sichern ihr diesen

Vorzug. Franz Liszt und die Fürstin Wittgenstein, Minghctti

und andere italienische Staatsmänner, wie Bonghi und Moretti

treten auf das Lebendigste vor uns hin. Von unschätzbarem

Werth für sie ist die Freundschaft mit dem österreichischen

Diplomaten und Schriftsteller Alexander von Warsberg, dem

sie einen ganzen Abschnitt ihres Buches widmet. Dazwischen

ist Malwida immer wieder Gast im Wagner'schen Hause,

mit dem sie engste Freundschaft verbindet und von dem sie

ganz reizend zu erzählen weiß; dann wieder bringt sie einen

Winter mit Friedrich Nietzsche zu, den in Sorrent zu pflegen

sie sich erboten hat. In der That, wir befinden uns fort

während in der interessantesten Gesellschaft und in der herr

lichsten Umgebung. Mit wie tiefer Liebe, welch' innigem

Verständniß schildert sie uns das schöne Land, das ihr eine

zweite Heimath geworden! Bald führt sie uns an irgend

ein Gestade des blauen Meeres, bald hinauf in die von dem

Fremdenstrom noch nicht berührten Höhen des Gebirges mit

ihren unverdorbenen Menschen. So lehrt sie uns Rimini

und die Republik Marino, die venezianischen Alpen mit

Tizian's Geburtsort und die Appeninen bei Bologna kennen,

indem sie uns zugleich die Geschichte des Landes auf das

Lebendigste zu erzählen weiß. Wie gern folgen wir ihr auf

ihren Wanderungen, da sie versteht, ihre eigene Wärme für

das Geschilderte uns mitzutheilen! Dennoch bilden die äußeren

Erlebnisse Malwida's nicht den Hauptinhalt des Buches, da?

ein tief innerliches ist. Die Art, wie sie sich zu ihrem Ge

schick verhält, wie sie es empfindet, wie sie über Dinge und

Menschen urtheilt, — ihr Verhältniß zu dem Ideal, dem sie

folgt, — das ist's, worauf es ihr ankommt. Nicht ohne

Bewegung weiden wir sehen, wie der feste Glanbe an eine

sittliche Aufgabe des Menschen, an den Fortschritt der Mensch

heit und den endlichen Sieg des Lichtes über die Finsterniß

— kurzweg der Glaube an das Ideal sie durch das Leben

begleitet und ihr ein fester und sicherer Führer in allen

Wirren ist. Wie ihre Ueberzeugung sie einst auf die Seite

der revolutionären Bewegung trieb, so steht die Achtzigjährige

heute noch immer mit voller Seele dort, wo an geistiger und

materieller Befreiung gearbeitet wird. Die Frauenfragc zum

Beispiel hat an ihr eine begeisterte Vorlämpferin gefunden.

Ich hatte vor etwa neun Jahren das Glück, die alte

Dame kennen zu lernen und sie in ihrer Häuslichkeit in Rom

zu besuchen. Wie erstaunt war ich, diese radicale Natur, die

ihren Ueberzeugungen folgen mußte, ohne Rücksicht auf die

Meinung der ihr Nächststehenden zu nehmen, in einer kleinen,

stillen, bescheidenen Dame verkörpert zu finden, die echt weib

lich und weich in nichts ihre Ungewöhnlichkeit verrieth. Eher

schüchtern als hervortretend lieferte sie mir wieder den Beweis,

daß es nicht die laut redenden und von sich reden machenden,

nicht die Reclameheldinnen und Agitatorinnen unter unseren

Schwestern sind, die die Sache der Frauen fördern, sondern

die Stillen, die, während sie niemals ihre weiblichen Tugenden

verleugnen, doch durch ihr Leben und Handeln beweisen, wessen

sie fähig sind. Tausendfältig wirkt ihr Beispiel nach. Wie

großen Eindruck das Buch Malwida von Meysenbug's auf

unzählige Leserinnen ausübt, geht aus der Fülle von Briefen

hervor, die die Autorin fortwährend von unbekannten Ver

ehrerinnen empfängt. Sie streute reichen Samen aus, —

möge er in vielen Herzen aufgehen und Frucht bringen!
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Vas Urbild der Mignon.

Von C,, w. Noelte,

Am 28. August 1899, zu Goethe's 150 jährigem Geburts

jubiläum, waren etwa hundert Jahre verflossen, seit zwei

Gestalten seiner Dichtung dem deutschen Volle bekannt wurden,

die zu dem Schönsten und Tiefsten gehören, was seine Poesie,

ja die Poesie überhaupt geschaffen hat: es sind dies Mignon

und der Harfenspieler in seinem Roman „Wilhelm Meister's

Lehrjahre", dem Werke, das er selbst lange Zeit hindurch vor

Faust und immer neben Faust als das Hauptwert seines

Lebens betrachtete. So eifrig sich die Goethe-Forschung um

alles, was Goethe's Leben und Dichten betrifft, seit Jahr«

zehnten bemüht, so schien es doch bisher, daß diesen beiden

Gestalten das geheimnißvolle Dunkel, das sie im Roman

umgiebt, auch in Goethes Leben gewahrt beiben sollte. Wie

sie, nach Schillers schönem und treffendem Vergleich, schauer

lich gleich Kometen in das schöne, geschlossene Planeten

system der übrigen Figuren des Romans aus einem ent

fernter« grüßern System hineinzuragen scheinen, so schienen

sie auch feinem Leben fremd und nichts als rein phantastische

Erfindungen des Dichters zu sein. Kaum wagte man sich

zu fragen: Wie tonnte Goethe nach feiner ganzen Art zu

dichten diese fremdartigen Figuren überhaupt erfinden? Wie

konnte er sie zu den Hauptfiguren einer feiner umfangreichsten,

bedeutendsten und sonst nachweislich sein eigenes Leben spiegeln

den Dichtung machen? Wie erklärt sich feine ausgesprochene

Vorliebe für sie, wie ihre liebevolle, namentlich bei Mignon

bis in's kleinste Detail ausgeführte Charakteristik, wie die

tiefen Gesänge, die er ihnen in den Mund legt?

Allenfalls bemühte man sich, geleitet durch manche ge

heimnißvolle Anspielung, vor allem wohl das Geständniß des

Dichters, daß er um Mignon's Willen den ganzen Roman

geschaffen, eine tiefere symbolische Bedeutung in dieser zu

entdecken. So bemerkte Körner, daß sich in Mignon gleich

sam „eine Poesie der Natur", Schiller „die Iugendpoesie und

Liebe in ihrer ganzen Reinheit und so die Menschheit selbst"

darstelle, und um auch einen von den Neueren anzuführen,

fo rühmt Seherer, daß Goethe nichts tiefer aus den Ab

gründen der menschlichen Seele heraufgeholt habe, als diese

beiden Wesen und ihre Gesänge, in denen alte mythische

Feierklänge aufzuleben scheinen. Denn es ist gar keine Frage,

daß der Dichter in diesen „Roman seines Lebens", der ihn

durch Jahrzehnte beschäftigte, nach seiner Weise unendlich viel

hineingeheimßt hat, vielleicht noch mehr als in den Faust.

Das Geheimnihvollste daran sind jedenfalls die geradezu

mythischen Gestalten der Mignon und des Harfners. Alfons

Matthes hat ihnen neuerdings mit Eifer nachgespürt, und

wir geben gerne zu, daß der Schlüssel, den er in seinem

Buch „Mignon — Goethe's Herz" (Schteuditz, W Schäfer)

niedergelegt hat, gar Vieles, wenn nicht Alles erklärt. Nach

ihm ist Mignon, kurz gesagt, Goethe's Herz oder, wenn man

lieber will, das Symbol feiner Jugend, seiner ersten Liebe

(Lili), seines Dichterdranges, seiner Sehnsucht nach Natur,

Schönheit und Freiheit (Italien). „Schon die scheinbare

Geflissentlichkeit, mit der Goethe sowohl bei den Zuständen

Mignon's, wieAdem Verhaltniß Wilhelm Meister's zu ihr das

Wort Herz hervorkehrt, ähnlich wie in dem Gedichte „An

Mignon", in dem Goethe selbst unter fünfmaliger Wieder

holung fein eigenes leidendes Herz andeutungsweife mit Mignon

vergleicht," bestätigt Matthes' Annahme. Auch die Analyse,

die Goethe den Arzt von Mignon's Seelenzustand geben läßt,

„ihre Natur bestehe fast nur aus einer tiefen Sehnsucht",

endlich der Nachruf, den er den Abbe „diefem tiefen, guten,

gegen die Menschen so verschlossenen Herzen" halten läßt,

ferner der Umstand, daß er sie an Herzkrankheit leiden und

auch gerade an einem Herzschlag sterben läßt. So liegt also

nach Matthes des Räthsels Lösung in der symbolischen Be

deutung der Mignon als des kranken Herzens Wilhelm's,

und als Widerspiel und Ergänzung ist dann der Harfner

dargestellt, eine andere Saite in Goethe's psychopathischen

Zuständen. Wie Mignon besonders die Zustände höchster

Gespanntheit, ja Überspanntheit darstellt, so der unglückliche,

geniale Harfner (unbewußt ihr Vater!) die Zustände tiefster

Äbgefpanntheit, Dumpfheit, Verzweiflung. Symbolisch vollen

Tiefsinns ist namentlich das Ende beider Romanfiguren: Mignon's

Krankheit, Tod und ausführlichst geschilderte Bestattung und

des Harfner's Selbstmord. Mignon's symbolische Bestattung

kennzeichnet sie als reines poetisches Wesen, als ein Genius.

„Nachdem diese Bedeutung genügend hervorgekehrt war, konnte

der Harfner kurz abgethan werden. Denn auch daß der scheinbar

gesundete Harfner, als er in den Papieren des Abbe Mignon's

und seine Geschichte findet, unter Umständen, die sein früheres

Mißgeschick noch einmal aufleben lassen, dem lange gefürchte

ten Tod, sich selbst erlösend, freiwillig in die Arme stürzt,

und fo Mignon, wie in allem, nachfolgt, ist nicht blos durch

diese äußeren Umstände motivirt, sondern zugleich symbolisch

zu verstehen. Er, der Mignons Ueberspanntheit gegenüber

den Zustand der Äbgefpanntheit, der inneren Oede, Hohlheit,

Leere vorstellt, konnte wohl in der Nähe Wilhelm's Mignon

noch kurze Zeit überleben. Aber auf die Tauer hat in einem

völlig gesunden Herzen der Zustand der Oede und Leere nicht

Platz, wie denn auch bei Wilhelm die Stelle der Therese

durch die sein ganzes Herz und seinen Geist füllende Natalie,

die Erfüllerin aller seiner Sehnsuchtsträume, die Vollenderin

seiner Wiedergeburt in Kopf und Herzen, ersetzt wird, und

fo muß auch der Harfner sterben. Ohne viel Mitleid, und

nicht wie über den Tod wirtlicher Menschen, ja fast mit

Zufriedenheit oder gar Ironie, geht denn auch die Gesellschaft

und namentlich Wilhelm leicht über das Sterben der beiden

unglücklichen Wesen, die Goethe selbst nur „Genien" nennt,

und die eben nichts als die Symbole von seiner und Meisters

Herzens- und Sinnes- oder Geistesverfassung waren, hinweg."

Es sind wesentlich die ersten zwei Decennien seines

Weimarer Lebens, in denen Goethe die Gestalten Mignon's

und des Harfenspielers beschäftigen: in dem ersten tauchen

sie auf und entwickeln sich, in dem zweiten verwandeln sie

sich, sterben und werden begraben; das erste entspricht den

vier ersten, das zweite den vier letzten Büchern Wilhelm

Meister's. Aber die Parallelen von Goethe's Leben und

Wilhelm Meister's EntWickelung werden von Matthes noch viel

weiter in's Einzelne verfolgt. Goethe kam, wie Wilhelm in den

Kreis der Schauspieler und Adligen, mit einer unglücklichen

Liebe von Frankfurt nach Weimar herüber, er brachte dahin

ein tieftrantes Herz mit. Es ist nur ein Irrthum seiner

späteren Jahre, daß er sich mit Werther's Leiden die krank

hafte Empfindsamkeit ein für allemal von der Seele geschrieben.

Nur sich selbst in erhabener oder ironischer, humoristischer

oder satirischer Betrachtung darüber zu erheben, so daß sie

wenigstens seinem Leben nicht mehr gefährlich wurde, hatte

er durch die Niederschrift seines Werther gelernt. Im Uebrigen

saß sie ihm doch „zu tief im Herzen", und ganz ist er sie,

wie die späte sogenannte Marienbader „Elegie" (an Ulrike

von Levetzow) zeigt, nie, auch im Greisenalter nicht, los

geworden.

Wir müssen es uns versagen, Matthes' geistreiche Symbol-

Lösung des Weiteren hier zu verfolgen und verweisen auf

sein schönes Buch. Er holt mit Fleiß und Geschick alle

Zeugnisse, die seine Theorie stützen können, aus Goethe's

Briefen, Annale« und Gedichten herbei. Besonders wichtig

für das Mignon -Geheimniß sind die Gedichte An Mignon

(„Ueber Land und Fluß getragen"), Ilmenau und die Lieder

der „Lehrjahre". Ein Helles Licht wirft Matthes auch auf

das Lied: „Kennst Du das Land", das ohne Zweifel als

reiner Sehnsuchtssang schon in Weimar entstanden und von

Herder schon 1785 abgeschrieben worden ist, obwohl in

Messina sogar die Kirchenterrasse von San Gregorio ge

zeigt wird, wo er es gedichtet haben soll. „Im tiefern
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Sinne verstanden, wäre dies also ein Lied des Heizens

an seinen Dichter, der es bis dahin geliebt, beschützt, väter

lich behandelt, und nur durch allzu eifersüchtige Fürsorge

ihm Leid angethan. Das war ja ganz das Verhältniß des

Dichters zu seinem Herzen und des Herzens zum Dichter.

Schöner, zarter könnte auch das Wesen der Sehnsucht nicht

zum Ausdruck gebracht werden, als durch eine solche Auf

forderung des Herzens an seinen liebenden Geliebten, be

schützten Beschützer, kindlich verehrten Pater zu neuer Kräftigung

des alten Bundes dem Wunsche des Herzens Folge zu geben.

Es war Goethe durchaus natürlich, sein Herz in dieser Weise

sich zu personificiren, und so wird das Gedicht als Ausdruck

der Sehnsucht Goethes nach Italien eigentlich erst recht

begreiflich. In Italien hoffte er zugleich mit seinem eigensten

Selbst in der Anschauung der elastischen Welt die erstrebte

classische Form für seine Werke zu finden und sein krankes

Herz Mignon womöglich gesunden zu lassen. Und es gelang

ihm Beides wirklich, Mignon's Gesundung wenigstens insoweit,

als er mit manchen guten Vorsätzen für sie bereits den mar

mornen Sarkophag classischer Abklärung mitbrachte, in dem

sie im Saale der Vergangenheit beigesetzt werden sollte. Die

guten Vorsätze wurden ausgeführt: das schleppende, unfrucht

bare Verhältniß der vergangenen Jahre zu Frau von Stein,

der vielgepriesenen „Besänftigen«", die gleichwohl mehr Liebe

empfangen als gegeben und so mehr das Herz aufgeregt als

gestillt hatte, wurde fast gewaltsam abgebrochen; statt dessen

nahm er, da ihm Natalie-Lili, die mitgeborene, von Ewigkeit

her ihm bestimmte. Braut, unerreichbar war, in Christiane

Vulpius eine derbe praktische Theresennatur in sein Haus,

die ihn mit einem Sohne beschenkte, der zwar des Harfners

Namen erhielt, aber zunächst, als Kind wenigstens, ganz die

Rolle des Felix bei Wilhelm spielte, das heißt Mignon, seine

liebste Gespielin, nach und nach ersetzte. Auch seine amtlichen

Obliegenheiten wurden nach seinen Wünschen und Neigungen

eingeschränkt, und so konnte Mignon, sein eigenes krankes

Herz, an ähnlichen Mitteln, wie Wilhelm Meister, rasch völlig

gesunden."

Es ist nun die Frage, ob Goethe die Gestalten Mignon's

und des Harfenspielers ganz allein aus seinem Innern ge

schöpft und völlig aus freier Phantasie so geschaffen hat, wie

sie sind, oder ob ihm dabei noch irgend welche im Leben

beobachteten Modelle vorgeschwebt haben. „Gewöhnlich brauchte

er zu einer dichterischen Schöpfung zweierlei: ein inneres

Erlebniß oder einen inner« Seelenzustand. und ein äußeres

Negebniß oder Modell. Elfteres gab, wie natürlich, meist

mehr den Inhalt, letzteres die Form: elfteres konnte er beim

Dichten nie, letzteres aber wenigstens insofern entbehren, als

er sich im Nothfall das Modell selbst aus vielen gelegent

lichen Einzelbeobachtungcn aus verschiedenen Personen zu

sammen zu suchen vermochte. So ist z. B. auch Mephisto

ein Theil seines eigenen Innern, als Modell dazu aber diente

ihm bekanntlich Merck, in Einzelzügen vielleicht auch Herder,

in denen er jenen Theil nicht untergeordnet und unter seinem

Gegentheil Faust fast verschwindend, wie bei sich, sondern

herrschend und in einseitiger Ausbildung anschauen konnte."

Aber gerade bei der Frage nach den historischen Urbildern

sah man sich in der größten Verlegenheit: denn die Aus

kunft, daß Goethe einen» Harfner mit elfjährigem Töchterlein

erst im Anfang seiner Reise nach Italien im September 1786

zwischen Walchensee und Mittenwalde flüchtig begegnet sei,

zu einer Zeit also, wo er bereits, wie feststeht, die Hälfte

seines Wilhelm Meister vollendet, schien noch von allen die

beste zu sein, obgleich er, der sonst gerade in seiner Italienischen

Reise die Hindeutungen auf Mignon liebt, hier nicht den

geringsten Anhalt giebt, daß er sich durch das ganz gewöhn

liche, sich in nichts von fahrenden Musikanten unterscheidende

Paar auch nur entfernt an seine Mignon und seinen Harfen

spieler erinnert gefühlt hätte. Für Mignon und den Harfner

hat man also trotz allen Bemühens ein solches, irgend wahr

scheinliches, oder auch nur entfernt mögliches Modell nicht

finden können. Und dennoch giebt es ein Menschcnpaai,

dem er im Leben eine kurze Zeit sehr nahe gestanden, und

das so viele übereinstimmende Züge mit jenen merkwürdigen

Gestalten seiner Dichtung aufweist, daß man sie mit weit

größerm Recht als die angeblichen Modelle vieler anderer

Figuren, als deren Urbilder bezeichnen kann. Es ist wieder

das Verdienst von A. Matches, diese wahrscheinlichen Modelle

in Dichtung und Wahrheit (III, 15) nachgewiesen zu haben.

Es war in jenen Tagen höchster eigener Gemüths« und

Geistesverwirrung, wo sein Herz unter der endgültigen Lösung

des Verhältnisses zu seiner immer noch geliebten Lili unend

lich zu leiden hatte, und die Dämonen ihn selbst in's Ver

derben zu peitschen schienen, und zwar im letzten Drittel de»

September 1775, als zwei Personen, Tochter und Vater, in

seinem Elternhause in Frankfurt am Main einkehrten, an

denen er diese seine eigenen Seelenzustände gesteigert, ge

sondert, in einseitiger, dauernder Ausbildung beobachten konnte.

Daß sie so einen besonders tiefen, unvergeßlichen Eindruck

auf ihn macheu mußten, ist leicht begreiflich und auch noch

aus seinem eigenen, ausführlichen, wenn auch, wie es scheint,

absichtlich mit nichts auf Mignon und den Harfner anspielen

den Bericht in „Dichtung und Wahrheit" zu entnehmen.

Beide Perfonen kamen von Süden her, wenn auch nicht au?

Italien, so doch aus der französischen Schweiz, wenn auch

nicht in der frei nach den Gesetzen der Symbolik erfundenen

Mäste Mignon's und des Harfners, so doch mit einem nahe

verwandten, sich leidenschaftlich aussprechenden Innern. Die

Tochter zog mit dem Vater nach Norden, nur, wie in die

Verbannung. Ein tiefer Kummer drückte ihre Seele nieder

und erfüllte zugleich ihr Herz mit namenloser Sehnsucht.

Sie hatte in Lausanne, wo sie in Pension gewesen war, ihre

erste und letzte Liebe, einen schönen, blühenden, sanften, edlen

Jüngling zurückgelassen, der sich wenige Wochen nach ihrer

Abreise dort eine Kugel durch den Kopf fchoß. Goethe meint

in „Dichtung und Wahrheit", sie wäre damals erst sechzehn

Jahre gewesen, in Wirklichkeit wurde sie gerade in jenen

Tagen (30. September) bereits neunzehn. Katharina mit

Vornamen, wurde sie von ihrem Vater, einem geborenen

Aargauer, im Schweizer Dialect mit dem Namen „Gattüngi"

gerufen, was freilich nicht Schweizer Dialect ist, sondern

wohl corrumpirt von Kathinka.

Goethe belichtet von ihr in „Dichtung und Wahrheit":

„Schlank und wohl gewachsen, trat sie auf ohne Zierlichkeit.

Ihr regelmäßiges Gesicht wäre angenehm gewesen, wenn sich

ein Zug von Theilnahme darin aufgethan hätte; aber sie sah

immer so ruhig aus, wie ein Bild. Sie äußerte sich selten,

in Gegenwart des Vaters nie. Kaum aber war sie einige

Tage mit meiner Mutter allein, als sie sich ihr mit auf-

geschlossenem Herzen zu Füßen warf und unter tausend

Thränen bat, sie da zu behalten. Mit dem leidenschaft«

lichsten Ausdruck erklärte sie, als Magd, als Sclavin wolle

sie zeitlebens im Hause bleiben, um nur nicht zu ihrem

Vater zurückzukehren, von dessen Härte und Tyrannei man

sich keinen Begriff machen könne." Seine Mutter, erzählt

Goethe dann weiter, hätte sich noch viele Mühe mit dem Kinde

gegeben und es gern im Hause behalten, wenn er sich hätte

entschließen können, sie zu heirathen; er aber hätte gemeint:

wenn sie eine Waise wäre, so ließe sich darüber wohl denken

und handeln; aber Gott solle ihn vor einem Schwiegervater

bewahren, der ein solcher Vater sei.

Man wird bei dieser Scene, an deren richtiger Ueber-

lieferung nicht zu zweifeln ist, wenn auch Goethe in einige»

andern Einzelheiten sich irrt*), an den Auftritt in Wilhelm

*) So seht Goethe den Besuch Zimmermanns ein Jahr zu früh

an, auch wurde der Sohn 1777 wahnsinnig und zwar in Folge erb

licher Belastung u. s. w. Vie zwei!« ssrau Zimmermann'« >var über

Goethe's „Verleumdungen" s» empört, daß sie ihn gerichtlich belangen

wollte.
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Meisters Lehrjahre» erinnert, in dem Meister Mignon dem

Seiltänzer entreiht. Aber das wäre noch kein Grund, sie

für das Urbild der Mignon anzusehen, wenn nicht die Eigen

art und die Schicksale Katharinens auch sonst viele Aehn-

lichkeit mit dieser aufwiesen. Von Goethe's Verhältnis; zu

ihr erfahren wir freilich nur noch wenig. Ihr Vater be

richtete an Frau von Stein hierüber nur: ,Mr. 6oetns t»it

trop ä'tiouneur » m«, tUIe yui n'est point äevelop«6 enenre

(mit 19 Jahren!!), Hui a et« tiniiäe et cr«,intiv6 än,N8 8»,

mkison." Goethe selbst aber schrieb an Lavater: „Seine (Zimmer

manns) Tochter ist so in sich nicht verriegelt, nur zurück

getreten ist sie und hat die Thür leis angelehnt, es würde

sie ein leise lispelnder Liebhaber eher, als ein pochender Vater,

öffnen." Dagegen hören wir von andern desto mehr über

sie und ihr Schicksal, das übrigens, wie aus der kurzen

Tchlußnotiz in Dichtung und Wahrheit: „Sie hat übrigens

ihr Leben nicht hoch gebracht", hervorgeht, zweifellos auch

Goethe bekannt wurde. So schildert sie Lavater auf Grund

ihrer Silhouette seiner physiognomischen Fragmente als „eine

der reinsten, unschuldigste», innigsten und verschlossensten,

empfänglichsten, demüthigsten, still erhabensten Seelen voll

Leidenskraft und Schmerzensempfänglichkeit. Im Ganzen ein

so drangvolles Gesicht, daß es schwer fällt, alle Schatze darin

herauszublicken"; Goethe nennt Mignon kurzweg „das Räthsel".

Ob zwischen ihm und Katharina etwas Tieferes sich abgespielt,

bleibt eine offene Frage, obwohl (oder weil?) Goethe selbst

darüber schweigt. Matthes berührt sie nicht weiter. Viel

leicht mit Unrecht. Düntzer hat sogar Goethe's Erzählung

als dichterische Erfindung angezweifelt, denn es sei unmöglich,

daß Frau Aja dem vom Schmerz um Lili noch zerrissenen

Sohne eine Verbindung mit Katharina angedeutet und dieser

auf solche Weise sie abgelehnt habe. Thatsächlich ist ein

Brief der Mutter an Zimmermann erhalten, worin sie dem

„lieben süßen Mädchen" den Vorschlag macht, „die Zahl

ihrer Kinder durch dieselbe zu vermehren". Es ist sehr wohl

möglich, daß Katharina, obwohl ebenfalls an unglücklicher

Liebe leidend, sich von den bezaubernden genialen Jüngling,

dem berühmten Dichter des Götz und Werther, stark angezogen

fühlte. Ende 1775 lehnte sie den Heirathsantrag eines jungen,

schönen und reichen Regierungsbeamten ab, weil er zu sehr

petit-maltr« sei. Zimmermann selbst erwähnt dies mit der

Bemerkung, sie würde einen Mann ohne alles Geld gern

heirathen, wenn er in der Welt groß und berühmt wäre.

Vielleicht daß Goethe eine solche Aeußerung nach ihrem Tode

vernommen und sich hierauf die Aeußerung beziehen sollte

m Wahrheit und Dichtung (III, 12): „Eine zarte, liebens

würdige Frau hegte im Stillen eine Neigung zu mir, die

ich nicht gewahrte und mich eben deßwegen in ihrer wohl-

thätigen Gesellschaft desto heiterer und anmuthiger zeigte.

Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode erfuhr

ich das geheime himmlische Lieben auf eine Weise, die mich

erschüttern mußte; aber ich war schuldlos und konnte ein

schuldloses Wesen rein und redlich betrauern, und um so

schöner, als die Entdeckung gerade in eine Epoche fiel, wo

ich, ganz ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Neigungen

zu leben das Glück hatte".

Und der Vater dieser Tochter, der königliche groß-

britannische Leibarzt und populär-medicinische und -philo

sophische Schriftsteller Dr. Johann Georg Zimmermann in

Hannover? Er führte, wie Goethe in „Dichtung und Wahr

heit" über ihn, offenbar aus eigener Anschauung, berichtet,

„bei äußerem Ansehen, Ruhm, Ehre, Rang und Vermögen

das traurigste Leben". Eine unselige Hypochondrie, die

manchmal in partiellen Wahnsinn ausartete und sich dann

auch gegen seine Kinder kehrte, drückte den sonst geistig hoch

stehenden, verdienstvollen Mann oft völlig nieder. Von feiner

Mutter, einer Französin, die früh gemüthskrank starb, hatte

er eine übermäßige Reizbarkeit der Nerven, eine krankhafte

Empfindsamkeit überkommen, und trübe Erfahrungen, „Con-

trast von Menschen und Schicksalen", wie Herder es aus

drückt, auch andauernde, grübelnde, überempfindliche Be

schäftigung mit seinem Innern und jenen Dingen hatten die

Krankheit vermehrt.

„Es ist," schreibt Matthes, „als ob man eine Schilderung

von Goethe's Harfenspieler läse, und die Vermuthung, daß

er das Urbild hierzu in noch weiterem Sinne als Merck

oder Herder zu Mephisto gewesen, wird noch durch eine

Menge anderer übereinstimmender Seelenmomente und Tat

sachen seines äußern Lebenslaufs verstärkt. Wie der Harfner

bei aller äußern Beweglichkeit in der tiefsten innern Einsam

keit lebt, so reiste auch Zimmermann, wie einer seiner Bio

graphen (Ischer) mit Recht bemerkt, zwar erstaunlich viel

umher, wenn man bedenkt, auf welcher Stufe damals die

Verkehrsmittel standen, war aber dabei immer innerlich tief

in sich gekehrt und beschäftigte sich sein ganzes Leben hin

durch am liebsten mit der Einsamkeit. Ueber sie hat er

schon früh eine kleine Arbeit geschrieben, die er dann all

mählich zu seinem populär-philosophischen Hauptwerke „Ueber

die Einsamkeit" in drei Bänden erweiterte. Allerdings sind

es weniger die Schauer und Schrecken, wie sie der Harfner

in seinem Liede so ergreifend besingt, als der Segen und

die Freuden der Einsamkeit, die er hervorhebt. Als der

Wahnsinn bei ihm, zu derselben Zeit, als Goethe die

letzten Bücher von Wilhelm Meister abzufassen begann,

1794/95, zu offenem Ausbruch kam, glaubte er bei allem

Reichthum vor Armuth Hungers sterben zu müssen und

auch die glänzendsten Beweise vermochten ihn nicht vom

Gegcntheil zu überzeugen. Noch eine andere Wahnidee des

Harfners, daß er nämlich überall, wo er hinkomme, Unglück

bringe, scheint auch Zimmermann sein ganzes Leben hindurch

verfolgt zu haben, wenn ein Rückschluß aus dem Zustand

der Geistesumnachtung, in dem er überall, wohin er käme,

Pest und Ansteckung zu verbreiten wähnte, auf den voraus

gegangenen Geisteszustand gestattet ist. Aehnlich wie der

Harfner, ließ er sich von seiner Hypochondrie auch zu heftigen

Worten und sogar Handlungen gegen seine Kinder hinreißen.

So bemerkt Wieland einmal in einem Schreiben an ihn:

sein Brief sei in dem Tone gewesen, in welchem er seinen

Knaben einst zum Fenster hinauswerfen wollte, weil er ihm

mit Lärm die Ohren betäubte. Dies hat seine Kinder, wie

Ischer richtig bemerkt, zweifellos zu den gedrückten stillen

Geschöpfen gemacht, wie sie uns von ihm und andern ge

schildert werden, wenn auch der frühe Ausbruch unheilbaren

Wahnsinns bei seinem talentvollen Sohne, nicht, wie Goethe

meint, auf diese Behandlung, sondern mehr auf ererbte

Anlage zurückzuführen sein dürfte. Denn er selbst war so

besonnen, die Kinder nach dem Tode seiner Frau in fremde

Pension zu geben, um sie vor seinen Wahnsinnsausbrüchen

zu sichern. Wie beim Harfner „vergiftete" auch bei ihm die

Hypochondrie, nach dem Ausdruck eines andern Biographen

(Bodemann) „sein ganzes Dasein und umhüllte, wie mit

einem Trauerschleier, sein Herz und seinen Geist", und wenn

er auch nicht, wie der Harfner, im Wahnsinn durch directen

Selbstmord endete, so doch durch indirecten, indem er die

Nahrungsaufnahme verweigerte.

Im Jahre 1781 starb das Gattung), 1785 erschien der so

viele Anklänge an Goethe's Mignon bietende Nachruf im dritten

Bande von Zimmermanns „Ueber die Einsamkeit", der Goethe

sicher bekannt geworden ist, wie er auch von ihrem Tode

Kunde erhielt. 1795 im October, zu derselben Zeit, als Goethe

an den letzten Büchern von Wilhelm Meisters Lehrjahren

arbeitete, erlag Zimmermann unter Umständen, die die ganze

Oeffentlichteit und gelehrte Welt damals beschäftigten, seinen

langen Leiden. Es ist daher nicht bloß möglich, sondern

auch wahrscheinlich, daß das Geständniß Goethe's (in dem

Briefe an Schiller vom 22. Juni 1796). daß ihm die lange

Gewohnheit, zufällige Ereignisse zu benutzen, bei Vollendung

des Romans zu Hülfe gekommen sei, eine Andeutung ent
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hält, daß auch der Tod Zimmermanns und seiner Tochter,

besonders des ersteren, auf die Gestaltung seines Wilhelm

Meister eingewirkt habe.

Wir würden uns den Harfner bei aller seiner Gemüths-

weichheit und friedlosen Beweglichkeit als eine Persönlichkeit

von großer starker Figur mit fast classisch« edlen Gesichts

zügen und hellen, sprechenden Augen vorstellen, wie Zimmer

mann, auch wenn ihn Goethe uns nicht ausdrücklich so ge

schildert hätte, und seine Tochter zeigt vor allem die Züge

der drangvollen Verschlossenheit, der geheimnißvollen Sehn

sucht und der stillen Erhabenheit ausgeprägt, wie sie in den

drei Liedern Mignon's zum Ausdruck kommen. Räthselhaft

ist es fast, wie sowohl den Zimmermann-Biographen als

auch den Goethe-Forschern Matthes' Parallele ganz entgehen

konnte; doch erklärt sich dies vielleicht sehr einfach daraus,

daß elftere Goethe's Gestalten, letztere die beiden historischen

Personen nicht genügend kannten. Jedenfalls ist es sehr er

freulich, daß keiner der zünftigen Goetheconventikler in Weimar

und Berlin diesen überraschenden Hinweis fand, sondern ein

abseits der Clique lebender Kenner und Künder unseres

Dichters.

» « »

Jeuilleton.

' N«ch!»„ll verdien.

Meines Hans Ohm's letzte Geschichte.

Von Timm Kroger.

(Schluß.)

Hans Ohm stand noch immer bei dem Pfahl. Ein kalter Wind

halte den Woltennebcl zerrissen. Das weiße Licht des Vollmonds log

auf der Heide. Es kam ihm Alles so traumhaft, fo überirdisch vor,

als gehöre ei nicht mehr der Welt der Lebendigen an, als wandle er

schon im Reiche der Schatten. Schwarz und dunkel hoben sich die dichten

und runden Ginstergebüschc von der hellen Heide ab: — es schienen ihm

schwarze Grabhügel auf beschneitem Friedhof. Und hinter ihm . . . weit

hinter ihm ... in einer anderen Welt lag Alles, was ihm in dem un

gastlichen Hause widerfahren war. Da steht der sogenannte Pfahl,

,,'N Abend, Jasper," fagte er, ohne recht zu wissen, was er sprach.

„Guten Abend!"

So natürlich ist noch niemals die Zipselmütze eines Baumstammes

gewesen, noch niemals so natürlich niedergebogen. Man sieht ja ordent»

lich den Klnnter. Und was ist das? Die Hände nicht auf dem Rücken

verschränkt, in der Hand hat er den bekannten Krückstock? Wunder über

Wunder! Vor den sehenden Augen meines Ohm's verwandelte sich der

Pfahl in den leibhaftigen Jasper. Meines Ohm's Füße standen wie

angewurzelt. „Jasper Ohm," rief er. Jasper wurde wieder zum Pfahl,

Mütze und Klunker zu Weidenschützlingen. Hans wollte weiter gehen. —

Aber er hatte noch nicht den eisten Schritt gemacht, da war der Pfahl

wieder Jasper. Und Inspei bewegte den Handstock, er fing an zu gehen.

Er war ein wirtlicher Mensch. „Jasper Ohm," wiederholte Hans. Eine

Stimme antwortete, aber Hans verstand nicht, was sie sagte; ein Wind

stoß hatte es verweht. „Jasper Ohm!" rief Hans. Wieder antwortete

die Stimme, Sie war hoch, fein, ohne Klang, wie man es wohl bei

alten Leuten hört. Hans erkannte sie. Es war Iasper's Stimme.

„Wer ruft mich?" Nun war es ganz deutlich.

„Ich bin's," sagte Hans.

„Wer ist Ich?"

„Jasper Ohm, kennst Du mich gar nicht mehr? Freilich bin ich

alt geworden, bin reichlich so alt, wie Du einstmals warst."

„Aha," kam es, immer scharf und hoch, immer fein und immer

klanglos, zurück. „Ah, Du bist es, Schneider. Weiht Du was, das ist

aber nett! Ich sah Dich schon vor ein paar Stunden und winkte. Aber

Du kümmertest Dich nicht um Deinen alten Freund, — Ja, Du bist

alt geworden, Hans!"

„Der Welt Lauf," erwiderte Hans. „Aber was ist mit Dir,

Jasper Ohm? Jahre lang hast Du hier als Pfahl gestanden, und nun

fängst Du gar an und gehst über die Heide?"

„Ja, mein Lieber! Bei Vollmond der Wendelinnacht thu ich's

immer. Da vertrete ich mir die Reine."

„Ja, aber Jasper Ohm?"

„Was. lieber Hans?"

„Sag mal, bist Du denn nicht todt?"

.Todt? Du, wieso todt?"

„Nun, ich meine, Du hast es doch durchgemacht. Das Athmen

hört auf, und das Denken, und Alles wird still. Der Körper ist nur

uoch ein Klotz — etwas, das weggeschafft werde« muß und auf dem

Kirchhof begraben wird. Dann ist man todt, und ich meine, Du mühtest

es kennen."

„Ja so, das meinst Du! Ja, das kenne ich allerdings. Aber das

hat nichts zu bedeuten. Man zieht einen anderen Rock an. Weiter

nichts." Einen Augenblick sann er nach: „Ich will Dir mal was sagen,

Hans."

„Sag's!"

„Nein, ich will's lieber nicht sagen, Du verstündest mich doch nicht.

Glaubst Du," fuhr er fort, „datz Du mich verstündest?"

„Das ist wohl nicht sicher." entgegnete Hans.

„Ihr habt weiter nichts als Einfälle. Und mehr schlechte als gute."

„Es wird wohl so sein," wiederholte mein Ohm.

„Ich muß mich immer . . . Unsinn war's natürlich, aber als Ge

schichte war sie gut . . . Ich meine die Geschichte, die uns Beiden so

gefiel, daran muß ich noch immer denken. Wie war's doch: es gieb!

nichts Todtes und nichts Lebendiges, kein Wachen und kein Traumen,

keine guten Menfchen und keine böfen Menschen — Alles und Alle sind

nur Figuren in dem Traum des Alleinseicnden , unseres großen Herr

gotts."

Hans Ohm lachte. „In, — das war die Geschichte von Michel

Brandt in Schiruhude am Schirnhudersee."

„Das stimmt," sagte Jasper. „Ich machte Dich wegen dieser Ge

schichte zu meinem Minister. Komm her, mein Hans, gieb mir den

Arm!" Die beiden Greise wackelten Arm in Arm über die Heide.

„Das war eine Geschichte," lobte Jasper. „Das war eine,"

„Die Geschichte war gut," bestätigte Hans. „Und doch giebt es

Leute, die sie nicht hören mögen."

„Nicht hören mögen? Nicht die Geschichte von Michel?" Jasper

erstaunte.

„Wie ich Dir sage, Ohm," versicherte Hans. „Komm just

von Friech Jessen. Der Mann kann es nicht mehr aushalten. Er hat

mich beleidigt — ja, so zu sagen hinausgeworfen — und nur wegen

jener Geschichte,"

„Den Iah laufen, Hans. Der versteht nichts von Geschichten."

„Aber, bester Ohm, das ist leicht gesagt. Er ist aber der Einzige

hier, der mich anhört und noch ein ganz bischen Auffassung von solchen

Dingen hat."

„Armer Kerl," sagt« Jasper. „Das ist schlimm. Der Einzige?"

fragte er wieder. „Und der will Deine Geschichten nun auch nicht mehr

hören?"

„So sagt er."

„Sehr schlimm," bemerkte Jasper noch einmal. Er sah meinen

Hans Ohm mit seinen graugrünen, blutunterlaufenen Augen lange an.

„Ja, Schneider, dann weitz ich nur einen Rath."

„Welchen, Jasper Ohm?"

„Dann mutztest Du schon . , ."

„Was mühte ich?"

„Dann mühtest Du schon ... zu mir kommen."

„Ja, aber das geht doch nicht."

„Weßhalb geht es nicht?"

„Es geht nicht," wiederholte Hans Ohm.

„Hast Du noch was zu lhun? Auf ein paar Tage kommt es ja

nicht an."

„Ja, aber Ohm!"

„Was ist zu abern?" Jasper war ganz erwartungsvoll.

„Ja, Jasper, Du bist doch todt!"

„Todt?" Erst lächelte Iasper's Gesicht, dann erstarrte es. Jasper

wurde wieder ein Pfahl. Und sie standen noch immer auf dem alten

Fleck, wo der hölzerne Jasper immer gestanden hatte. Der Mond vei

troch sich hinter Wolken, der Himmel verfinsterte sich, ein schwarzes

Wetter war heraufgezogen, nun warf es meinem Ohm schweren Regen

in's Gesicht. Es durchzog ihn ein eigenthümliches, schüttelndes Gefühl —

das war das Grausen; seine Zähne schlugen zusammen — das war

Fieber; das Licht seiner Augen erlosch, das Brausen eines Oceans vor

den Ohren — das war Ohnmacht. Hans Ohm lag der Länge nach auf

der Heide.

Damals, als diese Geschichte passirte, schlief unser Bauer

im altsächsischen, der Wand als Schrank eingetllselten Wandbett. Die

freistehende „Sehbettstelle" kam nur in fchweren Krankheitsfällen in Ge

brauch, war daher ein unheimlicher Apparat. Die allgemeine Ansicht

war die: wer in die Setzbettstelle kam, war „geliefert"; aus ihr kam

selten jemand lebendig heraus. Als Hans Ohm aus seiner Ohnmacht

allmälig erwachte und fühlte, daß er im Nett lag, fing er an, nach den

Wänden, nach den Schiebthüren seines gewohntenLWandbetts zu tasten.

Er griff in die Luft. Dann fuhren seine Hände an den Seiten seines

Lagers herab, es waren glatte Bretter. Eine böse Ahnung stieg in ihm

auf, er ösfuete die Augen: — er war in der rothgestrichenen Sehbett

stelle, die noch von Jasper herrührte und immer auf dem Heuboden ge

standen hatte.

Es ging also zum Sterben, Er hätte es auch ohnehin gewußt.

Denn so hatte ihm noch niemals der Kopf gebrannt, so elend hatte er

sich noch niemals gefühlt. Aber er war schon wieder in, Traum, ßi

lag wieder auf der Heide, die Beine lang gestreckt. Und sie reichten bis

zum Niedergang des Himmels. Zu seinen Häupten sahen zwei Engel,

die sahen aus wie Klaus und Anna und waren es auch wohl. Neben

ihnen lag eine Art Bahre, die man sonst zum Heutragen benutzte. Er



Nr. 10. 157Die Gegenwart.

ahnte auch, daß er auf diesem Ding von Klaus und Anna hereingetragen

worden war.

«Hans Ohm! Hans Ohm!" rief es. Hans Ohm erwachte. Anna

stand an seinem Vett; sie wollte ihm Medicin geben und gab ihm Me

dicin, die der Doctor verschrieben habe und die ihm gut thun werde.

Hans wollte nicht zugeben, daß er tränt sei; er betrachtete sich bereits

als etwas außer ihm Seiendes. Daß der Hans Ohm in der Setzbett

stelle sehr Iran! sei, das sah er ein, aber der ging ihm laum noch was

an. Ihm war es, wie es der Libellenlarve sein mag, wenn sie aus dem

Sumpf am Wasserrohr hinauftriecht, um das Platzen der alten schad

haften Hülle und die Auferstehung zu erwarten. Er trieb sich draußen

auf der Heide umher und machte mit Jasper zusammen Flugversuche.

Er hatte schon Flügel, sreilich nicht so große und schöne wie sein Freund,

nur ganz tleiye — Flügelansätze, so zu sagen. Und mit diesem Noth-

behelf mußte es doch wohl ganz gut gehen, denn er sah sich Plötzlich mit

Jasper im Sonnennebel weißer, phantastischer Wollen umhersteigen.

Staunend sah Hans zur Hoide hinab.

»Was siehst Du?" fragte Jasper.

„Ich fehe durch Wolken und Luft und Dach in ein Krankenzimmer.

Der Kranke ist schwach und wird den Tag nicht überleben."

„Was macht man mit ihm?"

„Ein Mann mit großen Händen hält ihn ausrecht und eine Frau

giebt ihm Medicin."

„Und wer ist das?" fragte Jasper.

.Das bin ich," sagt« Hans Ohm.

„Holla!" schrie Jasper plötzlich. Hans Ohm sah auf, konnte aber

nichts weiter wahrnehmen, als ein Wallen und Ziehen im Wolkennebel.

„Holla," wiederholte Jasper, „aufgepaßt! Unfcre Wolke »heilt sich."

So war es. Sie riß plötzlich mitten entzwei. Die eine Hälfte

blieb eine geballte Masse mit wunderbar klaren Hörnern, die andere

nahm die Gestalt eines Hechtes an und schien in dem großen Luftocecm

nach Beute zu suchen, Jasper und Hans waren Beide auf dem Hecht

geblieben, aber die Formentühnheit der Hörner lockte sie. „Wir fliegen

hinüber," rief Jasper. Schon schwebte er — zwei Flügelschläge, Lan

dung im weichen, wirbelnden Lichtnebel — nun saß er drüben und lachte.

„Wag's nur," ermunterte er Hans. „Und drück' die Finger an die

Ohren," fügte er hinzu. „Im Fliegen darfst Du nicht hören, wenn

man Dich unten ruft. Es würde Dich hinabziehen." Es war zu spät.

Hans hörte nichts mehr, da er schon flog. „Hans Ohm," rief es von

unten herauf. Da zog es ihn hinab. Er flog und flatterte und . . ,

fiel . . . und . . . fiel. Er fiel — fiel viele Tausende Fuß aus dem

blauen Nether, der die beiden Wolken, den Hecht und die Hörner, trennte,

zur Erde hinab. Ein sonniges, kleines Wölkchen, das wie ein Lämm

lein aussah und unschuldig und nichts ahnend am Himmel schwamm

und nichts weiter wollte, als ein bißchen Sonnenschein, und wenn es viel

Glück hatte, ein wenig Abenbroth genießen, wurde geradezu zerquetscht.

Noch immer fiel Hans Ohm ... siel und fiel. Er brach durch Dach

und First seines Hauses und fuhr fallend in sein eigenes Nett. Mit

einem Ruck erwachte er.

Anna hatte ihn gerufen. Ein Mann sei da, ein trauriger Mann,

der ihn sprechen müsse. Er habe Hans Ohm großes Unrecht zugefügt,

er sei Schuld an seiner Krankheit, der Mann werde keine Ruhe mehr

haben, wenn Hans ihm nicht die Hand drücke, ihm vergebe.

Hans richtete sich steil aus. „Es ist . . .?"

„Jawohl, es ist Fliech. Thu' es, Hans Ohm," bat Anna. „Gottes

Wege sind wunderbar," Anna weinte.

„Friech . . .der? Anna, lieb' Tochter, mach' mir's nicht zu

schwer ... Ich möchte . . . aber ich weiß nicht, ob ich's kann . . .

ob ich's darf . . ." Seine Stimme verklang, er lag im Hnlbschlummer.

„Dürfen, Hans Ohm? Und wie sagt unser Erlöser? Siebenzig

mal siebenmal," sagte er.

„Das sagt er," lispelte der Kranke. Er drückte den Kopf in die

Kissen.

Friech wartete in der Wohnstube. „Geduld," berichtete Anna dort.

„Nur einen Augenblick. Er ist eingeschlafen und spricht im Schlaf. Es

wird werden, Geduld!" In dem Augenblick rollte ein Wagen durch die

Hofpforte. Es war der Doctor. „Gottlob! Da kommt Hülfe," froh

lockte die Hausfrau.

Hans wollte schlasen und nahm zu seinem Berdrusse wahr, daß er

wachte. Er hörte ganz deutlich die alle Uhr, die von Jasper Thun er

erbte alte Hausuhr. Ticktack, sagte die Uhr. Ticktack, macht« Hans ihr

in Gedanken nach. Mit dem Uhrenticktack war ihm aber nicht viel ge

holfen, er fehnte sich nach seinen Träumen und nach Jasper, Der er

schien nun sreilich nicht; wohl aber hörte der fiebernde Hans aus dem

lauten Gang der Uhr einen Ausweg aus seinein letzten Seelenlampf,

Und als sie schließlich eintraten: der geknickte Friech und Stine und

Anna und Klaus und der Doctor, da war er mit sich im Reinen.

„Guten Tag, Friech," sagte Hans. Er versuchte seinem Freunde die

todesblasse Hand zu geben. „Komm her, Friech," fuhr er fort, „wir

wollen in Frieden fcheiden."

„Hans, mein Freund," schluchzte und weinte der Angeredete, Er

war ganz hin und erging sich in Jammern. Er streichelte die Backen

des Kranken und küßte seine Hände,

„Friech," sagte Hans, „Du guter, hitziger Kerl, laß man! Wir

wollen in Frieden scheiden, guter Freund, aber" — und nun verzog er

die Lippen zu einem leisen Schallslächeln — „eine Bedingung ist dabei."

„Wir nehmen jede Bedingung an," fugte der Doctor.

Der große, sommersprossige Friech Jessen heulte wie ein Kind.

„Ja, mein Hans, ich thu' Alles ... Ich bin ... ich ... bin .. .

ein . . ." Das Weitere verging in Weinlriimpfen; erst durch die Ver

dolmetschung von Stine erfahren die Anwefenden, daß Friech sich für

einen großen Sünder erkläre.

„Und die Bedingung?" fragte der Doctor.

„Er hat meine Gefchichte nicht mehr hören wollen, zur Strafe foll

er fie noch einmal hören."

„Das finde ich recht und billig," entschied der Doctor.

„O ja," weinte Friech, „die schöne Geschichte von Michel und wo

so fette Heringe darin vorkommen."

Er wußte nicht mehr, was er sagte. „Fett oder nicht," entschieb

der Doctor. „Die Geschichte sollen Sie hören."

In der kleinen Versammlung war es todtenstill. Die Uhr tickte;

aber sie that es so seierlich, als sei sie vom Todesengel beauftragt, Ruhe

zu heifchen, und fchwinge den Taktstock des Schweigens. Dann und wann

fielen schwere Tropsen in den hinter dem Vett stehenden Eimer, wenn

Stine die kalten Umschläge auflegte. Das erinnerte an Todesschweiß

und Lebenswasser. Zum letzten Mal erzählte mein Hans Ohm eine

Geschichte. Er ging dahin, wie er gelebt hatte. Ganz leise schüttelte er

die Schellenglöckchen seines Humors. Der Friedensgott stand zu Häupten

und breitete Palmenzweige als Netthimmel über die rothe Sehbettstelle

aus. Wenn Hans Schneider an lustige Stellen kam, wischte er ihm den

kalten Schweiß von der Stirn. — Dann lächelten die fröhlichen, bleichen

Lippen meines armen, alten Ohms,

„Ihr lacht ja nicht," unterbrach sich der Kranke, und ließ seine

sterbensmüden Augen im Kreise wandern, „Erzähl' ich so schlecht?" Er

war aufrichtig um sein Künstlerthum besorgt.

Dem Doctor aus seinem hohen Koffer wurde ganz eigen zu Muth,

er rückte sich seine Weichheit vor, „Wir lachen nur nicht laut, Hans

Ohm, Aber in uns hinein, da lachen wir. Innerlich habe ich mich

noch niemals so gefreut, wie in diesem Augenblick. Und ich lache noch

mehr über den Erzähler, als über die köstliche Geschichte."

„Schön, ganz gut . . . Aber Friech . . . Friech, der soll lachen,

daß ich's höre, wie er srüher, wie er in der ersten Zeit gelacht hat,

wenn ich von Michel erzählte . . . Der muß lachen ... es gehört zu

unserem Abkommen."

„Ich lach'! ich lach'! . . . o wie lach' ich!" Lachend und weinend

hing Friech an seinem Halse.

Nur in der zweiten Hälfte wollte cs nicht recht mehr vom Fleck,

und als Hans Ohm zu dem großen Gottestraum kam, verklang feine

Stimme ganz. Man hörte nur noch kurze Athemzüge.

„Still! St!" gebot der Doctor und stieg von seinem hohen Koffer.

.Hans Ohm schläft; aber sein Wille soll uns heilig sein: Fliech soll die

Geschichte zu Ende hören. Ich übernehme die Fortsetzung."

Sie waren nicht mehr allein, es war Jemand unbemerkt

durch die uur angelehnte Thür gekommen und hatte sich in der Dämmer

ecke des Sterbezimmers still niedergesetzt. Und dieser Jemand war ich.

Ja, ich war Persönlich dabei, im Geiste aber nur halbwegs. Ich

hatte nämlich ein Gesicht, lieber der Heidelandschaft flogen zwei Engel

im Strahlenlleid himmelan. „Sieh hin," sagte der verklärte Jasper

und schwang seine verklärte Wollmühe. „Sieh, Hans: der Dunst der

Erde liegt wesenlos unter uns. Und um Deine Setzbettstelle hat der

Doctor die Heringsgeschichte eben zu Ende gebracht. Klaus rüttelt Dich

und ruft: Hans Ohm! und Anna will Dir einen Löffel Medicin geben,

aber der Doctor prüft Dein Todtengesicht und winkt Ruhe. Still, Kinder!

sagt er, ich glaube, unser Hans Ohm ist nicht mehr hier. Und in der

That: wir haben schon einige Meilen."

Hans Ohm schwang ein paar prächtige Flügel. „Ich stiege!"

In ausschauerndem Entzücken jubelte er es.

„Ja," entgegnete Jasper. „Das kann ich bestätigen. Das ist

lein hülfloscs Flattern, wie am Mittag, Das macht: Du hast keine

Erdenschwere mehr zu tragen, Hans Schneider!"

„Ich fühle es," jauchzte Hans, „Jeder Flügelfchlag wird mir

zum Lobgesang der Freiheit."

Er mußte es wohl fühlen, mein auferstandener Ohm. Fühlte ich

doch selbst auf meinem Nrettstuhl so was wie freien Seelenflug. Und

war doch nur ein Träumer und faß in dämmernder Ntubcnecke einer

einfamen Heidlathe.

Aus der Hauptstadt.

Ver Ztern im Perseus.

Im Tternbilde des Perseus ist plötzlich mit blendend weißem Licht

ein neuer Stern aufgetaucht, der an Helligkeit fast den Sirius übertrifft.

Man muß ihn für einen Fixstern, eine jener gewaltigen Centralsonnen

halten, um die ganze Weltsysteme kreisen. Ob der neue Himmelskörper
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wirklich erst jetzt durch Druck und Concentrirung aus glühenden Gas

massen entstanden oder ob er identisch ist mit jenem wunderbaren und

räthselhasten Stern, der alle 310 — 320 Jahre aufflammt und höchst

wahrscheinlich auch über Bethlehem leuchtete, das weiden die Astronomen

erst noch festzustellen haben,

«

Deutschland hat wieder einen Kanzler, Wieder führt ein selbst-

ständiger, starker Staatsmann die Geschäfte. Bernhard v, Bülow be

deutet gleichsam die Concentrirung, die Incarncmon aller realpolilischen

Ideen unseres Volles, begnügt sich nicht mit der Stellung eines Sa

telliten! er will nicht der Planet fein, der abhängig und dienend die Sonne

umkreist. Er macht eigen« Politik, und daß dies« Politik zugleich im hohen

Grad« voltsthümlich ist, seht ihren geistigen Werth nicht herab, verleiht ihr

aber ganz erhebliche Schlagkraft, Wie sich der Deutsche Reichstag mit der

Nülow'schen Marschroute einverstanden erklärt hat, so wird auch Europa

es thun. Allenthalben empfindet man nach dem schwachmüthigen und

haltlosen Hin und Her der letzten Jahre das dringende Bedürfnis;, sich

an eine wirtliche Kraft anlehnen zu tonnen. Und daß in der auswär

tigen Presse sich Stimmen erheben, die Bülow mit Nismarck vergleichen,

ja ihn sogar seines erleuchteten, coucilianten Wesens halber über den

allzu oft in Zorn und Haß aufbrausenden eisten Kanzler stellen, das

zeigt am besten, in welchem Maatze er bereits das so wichtige Vertrauen

des Auslandes genießt, Staatsmänner wie Bernhard v. Bülow sind

freilich nicht dicht gesät; nur in Abständen von Jahrhunderten tauchen

sie auf, dann aber freilich Gottlob immer in großer Zeit, die ihren

Talenten volle Entfaltung gönnt. (Ofsiciös.)

In der inneren Politik ist Bernhard v. Nülow's Weg klar vor

gezeichnet. Mit der Bevorzugung des Iunlerthums, dem Brotwncher,

der höhnischen Verachtung des Handels, ohne den wir doch unseren jähr

lichen Geburten- Ueberschuß von 800000 Seelen nicht ernähren tonnen:

mit der Knebelung des freien Geistes muß ein für allemal ausgeräumt

werden. Das unverhohlene Mißtrauen, das aus dem agrarischen Lager

dem neuen Kanzler entgegentünt, zeigt, wessen sich die Finsterlinge von

ihm versehen. Und mit Recht. Er ist nicht der Mann dazu, sich dem

Interessenteufel mit Haut und Haaren zu verschreiben, und wenn er in

politischer Hinsich! auch noch ein weißes Blatt darstellt, so zweifeln wir

nicht daran, daß er nur der liberalen Schriftzeichen harrt. Die Beweise

für diese unsere Anschauung liegen auf der Hand. Der neue Minister

präsident hat mit aller Entschiedenheit seine Mißbilligung des 12000

Marl'Scandals ausgesprochen; so lange er regiere, werde sich Ähn

liches nicht wieder ereignen. Zähneknirschend haben die Hochschutzzüllner,

die Slummlinge und ihre reactionären Verbündeten die schallende Ohr

feige eingesteckt. Ein frifcher freisinniger Lufthauch zieht durch's Land,

nun die neue Sonne aufgehen will; man weiß, daß Graf Bülow sich

auf die breiten Vollsfchichien, nicht auf habgierige Finsterlings-Konven-

titel zu stützen beabsichtigt. Die lange Nacht ist nun herum, gegrüßet

sei das Morgenroth. (Freisinnige Vereinigung.)

«

Dieser Kanzler weiß, was er will. Die Festigkeit, wmnit er eng-

lijchen Anmaßungen entgegentritt, erinnert an Äismarck's beste Tage,

und die würdevoll entschiedene Sprache, die er in der Durban-Angelegen

heit fühlte, wird John Bull veranlassen, schleunigst die beschlagnahmten

deutschen Schiffe herauszugeben. Graf Bülow lenkt wieder in die alten

Bahnen der russischen Freundschaft ein. Wir gehen in China Hand in

Hand mit dem Zarenreiche und verhindern die selbstsüchtigen Pläne der

Diplomaten von Downing Street; wir wissen uns mit Petersburg eins

in der unbedingten Verurthciluug des schmachvollen, südafrikanischen

Raubkrieges. Was der gute alte, aber schwache Huhenlohe zögernd be

gann : die Gründung des ostasiatischen Dreibundes, der damals den auf-

lheilungslustigen Japanern in den Arm siel, diese staatsmiinnische Idee

wird Bülow erst zu ganzer Vollkommenheit ausbauen. Deutschlands

auswärtige Geschicke ruhen sicher in seiner starken Hut.

(Conservativ.)

Die Helligkeit des im Perseus entdeckten Sterngebildes beginnt

bereits merklich nachzulassen. Man glaubt jetzt nicht mehr, daß es sich

um einen festen Körper oder gar einen neuen Fixstern handelt, da sein

Glanz durchaus gasförmig ist.

Also auch du, mein Sohn Brutus? Graf Bülow ist vor den

Agrariern zu Kreuz gelrochen, er hat ihnen einen gesicherten, vielleicht

sogar gesteigerten Zollschuh versprochen. Niemand kann eben aus seiner

Haut heraus. Und die Widerstände, die dem neuen Reichskanzler von

Anbeginn entgegentraten, lähmten seine Entschlüsse, seinen zweifellos

guten Wille». Er ist eben nicht aus dem harten Holze geschnitzt, das

den echten Staatsmann macht; seine weiche, nachgiebige Natur scheut

den Kampf. So nimmt es uns denn nicht Wunder, daß Miquel wieder

obenauf ist, daß der Antisemitismus, die schändlichste Konitzerei ihr

Haupt frecher den» je zuvor erheben, Graf Bülow hätte an den ver

einten Liberalen einen festen Stützpunkt gefunden, fest genug, um ihm

für's Erste zum Mindesten eine unparteiische, abwartende Haltuug zu

elmüglichen. Und mehr haben wir von ihm nicht erwartet. Des Kaisers

Majestät selbst hat sich vor Jahren mit Entschiedenheit gegen den Brod-

wucher ausgesprochen — warum treibt Graf Bülow leine taiferliche

Politik, die doch in diefem Falle sogar del begeisterten Unterstützung der

Socialdemokraten sicher gewesen wäre? Er hat lein eigenes Licht, er

borgt sein bißchen Glanz — aber weßhalb borgt er ihn dann von den

Junkern, statt von seinem kaiserlichen Herrn? Wir hoffen noch immer,

daß er rechtzeitig den rechten Weg erkennen und pflichtgemäß den An

schauungen Wilhelm's II. folgen wird, auf defsen wahrhaft voltsfreund

liche Gesinnungen wir heute fester als je bauen.

(Freisinnige Vereinigung.)

Su schwimmen wir vollkommen im Schlepptau der englischen

Raubpolitit! König Eduard mag ruhig nach Berlin kommen; die Be

fürchtung, daß fein Befuch auf unser Verhältniß zu anderen Staaten

störend oder gar verderblich wirken könnte, ist hinfällig. Denn an

unferer Politik ist nichts mehr zu verderben. Graf Bülow hat es fertig

gebracht, dieNeichsregierung in unüberbrückbaren Gegensatz zu der Willens-

meinung des ganzen deutschen Voltes hineinzutreiben; er hat das ofsicielle

Deutschland in Europa völlig isoliri. Und bei Leibe nicht glänzend

isolirt! Außer Portugal findet leine Macht unsere Haltung entschuld

bar. Der Reichskanzler glaubte vor einiger Zeit öffentlich erklären zu

müssen, daß er sein Am» an dem Tage niederlegen würde, wo die

Interessen des Reiches hinter verwandtschaftlichen Interessen zurück

träten. Davon kann natürlich nie die Rede sein. Wohl aber lastet auf

dem Grafen Bülow der Vorwurf, daß er, der doch den ungehemmten

Ueberblick hat und wohl im Stande ist, die europäischen Machtverhält

nisse abzuschätzen, daß er unsere Politik bedingungslos an die total ver

fahrene englische kettete. Wir sind es, die John Null den Rücken

decken; wir schützen ihn gegen die allgemeine, zornige Verachtung

Europas; seinetwegen häufen wir Haß ohne Ende auf uns. Was haben

wir aus der wiederholt feierlich betheuerten Neutralität gemacht! Der

große, greise Mann Krüger sitzt trüb und still in einer holländischen

Stadt, ihm, dem Freunde unseres hingeschiedenen alten Heldenkaisers,

ward der Empfang in Berlin verweigert, und ein Eduard VII. darf

deutschen Boden betreten! Wenn nicht De Wet die Fehler unserer

Politik corrigirt, wenn nicht eine letzte Rücksicht auf Rußland unsere

Diplomatie bisher daran gehindert hätte, die äußerste Consequenz ihres

Verhaltens zu ziehen, dann stünden wir bereits unter dem Niveau

Portugals. Sonne, wo bist Du geblieben? (Conservativ,)

Das ansänglich schöne weiße Licht des neuen Sterns im Perseus,

das bekanntlich allmälig gelb geworden ist, nimmt jetzt eine rothc

Färbung an. Wenn sich auch die Gelehrten über die Natur des plütz

lich aufgeflackerten Himmelskörpers noch immer nicht völlig im Klaren

sind, so scheint doch soviel festzustehen, daß es sich bei dem ganzen Vor

gange nur um Nebel- oder Gasmassen handelt, die sich vorübergehend

zusammengeballt haben und dadurch leuchtend geworden sind.

Ein Junker wie andere Junker mehr! Die Beantwortung der

Interpellation Peltasoh» durch den Iustizminisler, die nur im Ein

vernehmen mit dem Ministerpräsidenten erfolgt sein kann, stößt dem

Fasse de» Boden aus, selbst der Umstand, daß dem Meincidsschwörer

Mahloff die Begnadigung verweigert worden ist, vermag unsere gerechte

Entrüstung nicht herabzumindern. Dieser vom Rassenhaß zerfressenen,

rückschrittlichen und brodwucherischen Regierung Kampf bis auf's Messer!

Die freifinnige Weltanschauung wird der ausgeblasenen Vülow-Null den

Garaus machen, der Bülow-Nnll und ihrem Einser Miquel.

(Alexander Mei>er in der Ausfischen Zeitung)

Deutschland im Bunde mit England und Japan gegen Rußland!

Welch ein Staatsmann war vergleichsweise doch der alte Hohenlohe!

Als ob uns die Mandschurei irgend etwas anginge! Sie mag den

Chinesen, den Russen oder den Patagoniern gehören — was thut das

uns? Aber so fest verteilet liegen wir in Englands Banden, daß wir

seinetwegen mit dem Gedanke» des Neltliiegs spielen, wie Kinder mit

Streichhölzern, Imposanter tonnte der Zusammenbruch von Bülow's

auswärtiger Politik nicht sein, deutlicher die unermeßliche Blamage dieser

HUlflosen Zickzack-Diplomatie nicht gemach» werden. Gebt uns unsere»

Hohenlohe wieder! Ein Königreich für einen Caprivi! (Alldeutsch.)

Der Stern im Perseus ist wieder erlösche». (/»Ül'lN,,
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Dramatische Aufführungen.

Der Sieger. Schauspiel in vier Aufzügen von Max Dreher.

(Deutsches Theater.) — Der Retter. Drama in vier Aufzügen von

Earlot Gottfried Neuling. (Schiller-Theater.)

Eines haben die jungen Bühnendichter von der naturalistischen

Hochfluth, die nun im Sande verlaufen ist, gelernt: daß man nichts zu

lernen braucht, um ein Theaterstück zu schreiben. Die hochentwickelte

Technik des alten Dramas scheint ganz verloren gegangen zu sein. Von

den hundert Kunstregeln, die zwei Jahrtausende aus den Meistermeilen

der Bühne abgeleitet hatten, wird kaum eine noch besolgt. Zwar ist

leine unter ihnen mühiger Willkür entsprungen, jede vielmehr im

höchsten Sinne lebendige Nothwenoigteit und dem Dramatiker so «üb

lich, so unentbehrlich, wie dem Architekten die Gesetze der Stallt.

Dennoch behilft man sich heut zu Tage ohne sie. Es genügt, daß man

Dialoge m Sandsäcke häufelt und nebeneinander hinpackt, so ist das

Theaterstück fertig. Nicht mehr folgt eine Scene logifch der andern und

wachst aus ihr heraus, sondern jede Scene der Exposition bedeutet eine

sclbstständlge Handlung. Fielen die andern fort, so würde das besondere

Stück doch weiter gehen tonnen. Und striche man alle Reden, die mit

dem Kern der Sache zu thun haben, aus dem Werke heraus, so blieben

immer noch „reizvolle Episoden" genug übrig, um zwei Acte zu füllen.

Eine verteufelt bequeme Gefchichte, das dramatische Schriftstellern. Und

billig dazu. Man braucht gar lein Handwerkszeug mehr. „Was ist

denn ein Theaterstück?" fragt gereizt der junge Goldner. „Ein paar

Buch Papier. Feder und Tinte." Stimmt. Wenigstens vom Stand

punkte des consequenten Realisten, das heißt des dramatischen Knon

uotuinß, ans.

Der junge Hirschfeld hat des jungen Goldners freundlichen Irr-

lhum allerdings büßen müssen, und auch Max Dreher ist diesmal nicht

gut damit gefahren. Er exponirt liederlicher noch als im Probe-

candidaten, wo «r die Würste angeschnitten neben einander hinlegte, schließ»

lich aber doch ein Passables Ragout «us ihnen zusammenhackte. Im

„Sieger" hat die Exposition mit dem folgenden Schauspiel gar nichts zu

thun. Held und Heldin verloben sich unter allerlei gemüthlichen, scherz

haften und wohl auch poetischen Nummelreden; ihre Zukunft indeh ent

keimt diefeu freundlichen Humoren nicht. Höchstens ein Paar gequälte,

stillose und offenbar nachträglich in den Text hineingestellte Theater-

flosleln deuten auf die Gewitter hin, die die folgenden Acte durchtoben.

Nachher heben dann zwei Dramen an, zwei Leitmotive erklingen neben

einander, ohne daß der Dichter sie auch nur vorübergehend verschmölze.

Wir lernen eine Künstlerehe kennen, die der Neid des fchwächlichen

Mannes auf das schaffensträftige Weib zerstört, und wir erleben die

Tragödie des Renegaten, der seine künstlerischen Ideale für Orden und

Titel und Geld verlauft. Neide Stoffe durchdringen sich nicht; das Oel

schwimmt oben auf dem Wasser. Am besten ist Dreher noch die Schil

derung des Zerwürfnisses zwischen Heinz und Hertha gelungen. Der

Mann erkennt bei Zeiten im Weibe die gefährliche Concurientin. An

seinem Fröbeldentmal lobt alle Welt die Kinder-Reliefs, die von ihr

herrühren; über feine eigene Schöpfung dagegen sind die Meinungen mehr

als getheilt. So schmäht er denn aus bösem und vergiftetem Herzen her

aus eine geniale Arbeit Frau Herthas und nennt sie Stümperwerk, ob

gleich er ihre leufche Größe ganz und gar erkennt. Hertha, die Stolze, Ge

festete, glaubt feltfamer Weise seinem absprechenden Urtheil, trotzdem ihr

kunstverständige Freunde vorher begeisterte Dithyramben gesungen haben.

Sie vernichtet das Modell. Als ihr freilich Heinz später, von seinem bösen

Gewissen geplagt, di« Frevelthat beichtet, da „zerspringt Etwas in ihr";

nichtsdestoweniger hofft sie, gemeinsame ehrliche Arbeit werde Alles

wieder gut machen. Hier setzt nun das Drama Nr. 2 ein. Heinz ist des

redlichen Ringens, das die Muse nicht lohnen will, satt. Er tritt in den

Sold des Hofe«. Er baut hinfort nur noch Fürstendenkmäler, Sieges

allee-Puppen und dergleichen mehr. Diesen Abfall kann ihm Hertha

nicht verzeihen. Gleich den Freunden, löst auch sie sich von ihm. Sic

schickt ihm keinen Toledaner Dolch, wie der finstere Paul, Heinzens Vlut-

bruder, »Hut, aber sie geht mit ihrem Kinde nach Rügen zurück. Und der

Mann bleibt allein in glücklosem Glanz.

Es stecken mancherlei Unwahrscheinlichteiten in dem Werl« und,

was schlimmer ist, mancherlei Unwahrhaftigleiten. Ist die künstlerische

Arbeit für den Hof, die Ausführung von Fürstendenlmälern wirtlich

eine unverzeihliche Greuelthat und gesinnungslose Schufterei? Macht

wirllich vor Allem der Stoff, die Idee den Künstler, oder nicht vielmehr

die Durchdringung de« Stoffes, die künstlerische Ausführung der Idee?

Sind die großen italienischen Meister, die im fünfzehnten und sechs-

zehnten Jahrhundert den Meißel auf Bestellung schwangen, wirllich ver

ruchte Abtrünnige und Kerle, nicht weich, daß die Sonne sie bescheint?

Max Dreyer, der lluge Max Dreher, scheint ernsthaft diefer Meinung

zu fein. Oder, was fchlimmer wäre, er giebt sich den Anschein. Er

speculirt auf die demolratischen Instinlte der süßen Parlettplebs und

stopft ihr den Rachen mit Bissigleiten und verächtlichem Ull gegen die

Genies der neuen Martgrafenstrahe, gegen die anitzt herrschende Mar«

mormanie. Das nenn' ich sich die Arbeit leicht machen ! Ich sehe aber

keinen Unterschied in sittlicher Beziehung zwischen Denen, die dem Pöbel

schmeicheln, und Denen, die ihre Kunst an den Hof verschachern. Ob rothe

Livree oder blaue — der Lnlai bleibt derselbe. Und ich vermag es

nicht zu begreifen, daß Drehers vor»ehme Natur folch einer Verfuchung

unterliegen lonnte. Derlei follte er doch dem demschen Sclaven, Schmidt

geheißen, überlassen. Mit Gesinnungstüchligteit und Tendenzbrüllerei

darf uns ein armer, talentloser Tanützmcüjäger, nicht aber ein Poet

kommen.

Da giebt sich Earlot Neuling shmpathischer. Er steckt auch noch

in der Lehrhllftigleit mitten drin, der Prediger in ihm ist noch stärker

als der Dramatiker, aber sein Zorn macht den Eindruck des Aechten.

Und er müht sich eifrig ab, ihn in Satire und bewegte Handlung um-

zufetzen. Wie weit ihm das gelungen ist, mag eine Frage für sich sein.

Jedenfalls hat die Berliner Kleintritit nicht das Recht, einen der Wenigen,

die unfern» Theater unter Umständen etwas werden tonnen, mit über

legenen» Lachen bei Seite zu schieben. Reuling's gestaltende Kraft ist

noch im Wachsthum begriffen, noch überragt sein Wollen das künstlerische

Vermögen. Dem derben Knochengerüst fehlt das schwellende, süße

Fleisch, die Moral der Fabel ist gediegener als das Flittergold, das sie

betleidet. Aber Renting ringt nach Neichthum und lebendiger Fülle.

Vielleicht reift er ihnen entgegen.

Till, der sich später Eulenfpiegel nennt, ist nach Schilda heini-

getehrt. Er lommt den Schildbürgern eben recht, haust doch «ine ver

derbliche Seuche in der Stadt, die der Wundcrmann im Handumdrehen

bezwingt, Volt und Ehrbarkeit jauchzen ihm zu, goldene Ketten werden

dem Retter gereicht, goldene Liebe hängt sich an sein Herz. Doch der

Neid und die bornirle Ueberhebung, das Philisterthum, sind nicht uu-

thätig. Es gelingt ihnen, Till zu überführen, daß er nicht im heiligen

römischen Reich, sondern in Paris promovirt hat, daß er tein erhabener

Fremder, wie man bewundernd annahm, sondern einer, noch dazu als

Hexe verbrannten, Schildaerin Sohn ist. Sobald die Bürger das er-

snhren, fallen sie von ihrem Netter ab. Wären die Bürger nicht so

jeig und treulos, wie könnten Narren und Schelme über Schild» herrschen?

Jedes Volt verdient seine Regierung, erzieht sich seine Regierung. So

wird Till von Rechts wegen zur Strafe des Prangers verurtheilt, und

seine Liebste, die weinend zu seinen Füßen lieg», soll in's Frauenhaus

am Thore gebracht weiden. Ein gnädiger Stein, den Pöbelsaust schleudert,

bewahrt sie vor dem Abscheulichsten; der Mann am Marterpfahl sieht

das Letzte gemordet, das ihn an diese Nladt fesselte. So weist er denn

die eilenden Boten zurück, die ih« an des plötzlich schwer ertrantten

Bürgermeisters Lager rufen, und als Narr vermummt eilt er aus

Schilda's Mauern. Jetzt wird er die Menfchheit nicht mehr zu bessern

und zu bekehren suchen, wird Niemanden mehr heilen und retten wolle».

Verhöhnen wird er das Gezücht, mit feindseligem, schrillem Lachen.

Die allzu schlichte Gestaltung des Gedankens, der Mangel an

blühender Phantasie, die Tills zornige Rhetorik doch nicht ersehen tonnte,

und eine ausfällige Uneinheitlichteit des Stils verhinderte den lauten

Erfolg der Dichtung. Man wußte nie recht, ob man im Märchenlande

war oder im Berlin des zwanzigsten Jahrhunderts, und man wurde

deßhalb nicht warm. Luftige und Hübich nachempfundene Züge aus dem

reichsstädtischen Mittelalter wechfelten hastig mit greller Satire auf ganz

neuzeitliche, und nur neuzeitliche Verhältnisse; nebe» den» fröhlich

fabulirenden Dichter stand immer der ernsthafte Moiallehrer und hob

grimmig drohend den Zeigesinger. Das stimmt nicht zusammen. Wenn

trotz technischer Unzulänglichleiten der sidele erste Act achtes Behagen

erweckte und die hübschen Liebesscenen, denen es doch an der schrecklichen

conuentionellen Nelauschung nicht fehlte, das Haus freudig aufhorchen

machte, dann tann es Reuling doch nicht fchwer fallen, die Grenzen

und die — recht respectllble — Größe seiner Begabung z» erkennen.

Der gewissenhafte und noble Arbeiter, der sich seinen Ruhm nicht auf

Hintertreppen und nicht mit Bücklingen vor den untünstlerischen Wünschen

und Trieben der Masse erkämpfen will, darf immer der herzlichen Förde

rung aller wahren und unbestechlichen Freunde des deutschen Theaters

gewiß sein.

^!I« 88»ouü,tt,Iiuu«ii liliNbeiluußsu , ^lioüusmsnt«, Kuminyl-

l»e»teI1uuß;eu e>t,o. »inci olm« ^ng»,i)« eins» ?sr80ueunÄ,in«U8

2u aälSWirem »n ä«n V«r!»8 s«r U«g«uv»rt lu L«rUu IV, 57.

H,ll« «,uf ä«u InuM cUe»«r 2«it«oblift dsiüßlilltiyn Llisf«, Xr«u2>

dünä«r,Lüoner»t«.(unvsrl»n8ts Ullnu»oripte initliüokporto)

lln äi« Itesiletion s«r „6«ß«uv»rt" in Nerlln ^s, U»n»t«lu8tr. 7.

?ür unverlangt« N«,nu»eript« iidsrnimmt vscler äer V«rl»ß

noou cli« Ii«ä»ot,ic>n irgeuä v«1eu« Vordinälioulieit.
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Neu! originell! lettgemiihl plliktiläl l

lelil^Cx^on
Monutlickez llexikon üb« alle Crelgnllle ciuk lämtllcken Xulturgebleten.

2elt> un<l gellleilparen«! lür >«6en vlelbelitiätligten Mann.

M»n»!Nl!> «!n Ii«l! lu ! M«K, tUeutscke vellllgz.NnItciK, Stuttgart.) In »Nen 8uch>»nä!ungl>!,

 

Zur Verlagsübernahme von Manu-

fcripten historischer, genealogischer, schön-

wissenschaftlicher ?c, Richtung empfiehlt sich

die Verlags-Vuchhandlung von

«>«I»»r«1 Ü4»ttl«i', Dlllunschweig.

Gegründet 1888,

H^8 ä«m Ha«lilll88 «. dßkl^untsn 8ourif!>

8t«ll«r« »iuä «u 6un8t«n ä»r lliutyldlisdsusu

fc>l^. ?r»c:litv«rll« untsr <l. l38.lkt« ä. I^axlsn-

pr«i8«8 in seküusn, ^«d. Vx. in vsrliautyn!

Lro<!lrlll>,u8' 0onver8»tiou8lexiliou. Ifeu«8ts

(14.) ^UÜNAS mit 8uppl«ra«nt. 17 L8^ä«

Vkldlrauav. 90 II. — ^Veieu»,rät : ?omp«i

vor ä«r 2«r8tVrun^, Ü800N8tru<:tiou, 6r. ^«8>

ß«,d« 30 II. — ^. v. Lundrurt: l'sut«!:!!«

^«Häsini« äer N»u-, Lilcl- u. UÄ«i«ilcün»t<!,

Hürudarg 1675, 2 I,eä«rd<i«. 50 U. — I,a,orc>ix,

I,«8 a,rt8 2,u Novsu H,^s; virsotoir« 0<>n8ul»t

Lmpir«, 2 I^isbudä«. 30 N. — Nrtu: Va8

äsut8eli« 2imm»r, 10 Hl. — ?«olit: 6a3LnioIit«

ä«r liiinolinsr Iluu8t, I<vd. 10 Ä. — llsttnsi :

I>it«r»tur^«8o1iiouts ä«8 18. ^auru. 3 Nlid,

15 !l. — 8vsn üoäiu: Duron H,8i«n8 ^ü»tsii.

2 1_,^d. 15 >l. — L«8t«I1unßsi> pr. ^«.ebn^bme

«lureb Vermittlung cl«r HxpeÄl^lni» Ü«l»

^^«^«»^»Dt" ir» LsrUn ^s. 57.

Kiswllrcks Nachfolger.

Roman

von

Meophil IoNwg.

DM" Volksausgabe. "Wß

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Mar!.

Dieser Bismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag <l« «egenwsn.

Berlin M. 57.

,,Lsom^288o»' von Nr. H. lkrlvnmv^vr."

Lmplolilsn bei Il«rv»Ql«l<1«n unä «inißlnsu n«rv5»«u Xi»n^li«1t»«r»ori«tliuil8«ri.

8«it 16 ^«,lii«n srprodt. Ilit ^Va,88Sr sin» Nl2ßr»1l>ll«I1« ü«rg««t«I!t unä ä^äureu

von mincl«r^«rtüig«u I^aelmumunASn uut«r8<:lii«äsn. ^Vi88«Q8ob^lt!ieb« Lro8eli2r«

üder ^uvenHuuß unä ^Virlrun^ gillti«. In clsn 23,nä!unß«n n3,türli<:!i«r Ninßl»,1v^8»«r

uuä in äsn H,potbslcen ^u n»,dsi!. üvnÄorl ». Lbviu. KZI». <?»»>K»»eI» H Ol«.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um nnsel Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Norrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs»

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin U, 57.

In »»serem Verlag ist erschienen:

Die GegenuM.

«eneral-zlegisttl 1872-1896.

Erster bis fünfzigster «and.

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über oas gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten
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Für die landwirtschaftlichen Zölle.

Von C. vibranL-Calvördc.

Die „Gegenwart" war bisher bestrebt, in den brennenden

Tagesfragen der lllndwirthschafllichen Zölle und des Mittel

landkanals einen neutralen, nach allen Seiten aufklärenden

und vermittelnden Standpunkt zu beobachten. Auch Herr

Eduard von Hartmann bespricht in Nr. 8 der „Gegenwart"

die landwirthschaftlichen Zölle, wie nicht zu bestreiten ist, in

objectiver Weise. Er würde aber zu einer wesentlich andern

Schlußfolgerung gekommen sein, wenn er nicht verschiedentlich

von falschen Voraussetzungen ausgegangen wäre. Diese richtig

zu stellen, ist der Zweck der folgenden Beleuchtung vom

agrarischen Standpunkt aus.

Wenn Eduard von Hartmann sagt, daß vor 15 Jahren

die Landwirthschaft am schwersten unter dem Mißverhältnis

zwischen dem Selbstkostenpreis und dem Marktpreis ihrer

Erzeugnisse litt: und daß heute es nicht so sehr dieses Miß

verhältnis als vielmehr der Nrbeitermangel ist, so ist dagegen

zu bemerken, daß das Mißverhältnis der Preise heute größer

denn je ist, da die Erzeugungskosten in Folge der beständig

gestiegenen Löhne, der socialen Gesetzgebung und der wesent

lich theurer gewordenen Maschinen und Geräthe nnverhältniß-

mäßig höher geworden sind. Während ich an Lohn auf den

Morgen Acker bei nahezu derselben Bewirthschaftungsweise wie

jetzt, 1870 an Lohn Mk. 17,50 zahlte, gebrauchte ich 1885

Mt. 22 und 1900 Mk. 37,70, also mehr als 20 Mk. mehr,

als 1870. Die Bodenrente meiner Besitzung steht mit Mk. 18,50

pro Morgen zu Buche, ist also vollständig durch die gestiegenen

Löhne absorbirt, ein Abschreiben n, lg, Caprivi demnach nicht

mehr möglich. Das einzige Mittel, dem Arbeitermangel ab

zuhelfen, ist eine höhere Rente aus dem Getreidebau, da diese

es mit sich bringen wird ,daß der übermäßig betriebene Rüben-,

Kartoffel- und Hondelsgewächsbau eingeschränkt und damit

Handarbeit gespart wird. Die Gctreidebcstellung ist mit ver°

hältnißmäßig geringen Arbeitskräften zu beschaffen und die

Getreideernte kann, wie Amerika lehrt, fast lediglich mit

Maschinen besorgt werden. Mit Hülfe der Brache könnte

auch die günstige Wirkung der Rüben- :c. Cultur ersetzt werden.

Zur besseren Ausnutzung des Landes empfiehlt Eduard

von Hartmann Vieh- und Geflügelzucht, Milchwirtschaft,

Obst- und Gemüsebau, Anbau von Nutzgcwächsen, Fischzucht

und Gärtnerei u. s. w., alles Betriebszweige, die nur von

Spccia listen betrieben werden können, oder unter besonderen

Verhältnissen. Wo diese gegeben sind, wird die Gelegenheit

dazu schon so ausgenutzt, daß die Producte dieser Betriebe nur

noch dort mit Nutzen erzengt werden können, wo Absatz direkt

an Consumenten möglich ist. Die Viehzucht, soweit es Rind

vieh betrifft, ist mit Nutzen nur zu betreiben, wo natürliche

Weiden eine naturgemäße Haltung und billige Ernährung ge

währen, d, h. auf dem Marschboden, an der See und an

großen Flüssen und im Gebirge, aber nicht auf den unend

lichen Sandflächen Norddeutfchlands. Die Schweinezucht ist

zu Zeiten recht einträglich, für den Rassezüchter und den

kleinen Mann, dessen Frau die jungen Schweine selbst füttert

und pflegt wie die Kinder.

Die Ergebnisse der Milchviehhaltung sind durch die Ge

nossenschaftsmolkereien wesentlich günstiger geworden. Während

bei Molkereien nach alter Methode in bäuerlichen Verhältnissen

noch nicht einmal die Hälfte des Futters, welches die Milch

kühe verzehrten, bezahlt wurde, wird iu den Molkereien die

Milch in der Regel mit 6—7 Pfennigen bei Rückgabe der

entsühnten Milch, die mit 2 Pfg. als Schweinefutter zu

verwerthen ist, ausgebracht. Diese Ausnutzung reicht aber

längst nicht hin, um Futterkosten, Risiko u. s. w. zu decken,

wobei nicht zu vergessen ist, daß die Klauenseuche und andere

Seuchen, die uns die Einfuhr aus dem Osten alljährlich neu

beschcert, hierbei eine große Rolle spielen. Professor Howard

in Leipzig hat bestimmt nachgewiesen, daß von 140 Wirth»

schaften 133 den Mist sehr theuer bezahlen müssen und trotzdem

noch Verlust an der Viehhaltung haben.

Der empfohlene Anbau von Gemüse, Sämereien und

anderen Handelsgewächsen ist sehr angebracht, wo klein-bäuer

liche Wirthe die Arbeitskräfte ihrer Familie ausnutzen wollen,

anderwärts dürften gerade die fehlenden Arbeitskräfte diese Be

triebsweise verbitten. Der Tabalsbau hat 10 Jahre nicht

die Kosten gedeckt und wird so lange nicht zur Blüthe kommen,

als das unglückliche Steuergcsctz gilt, das abgesehen von den Be

lästigungen des Tabaksbauers, den inländischen Tabak mit

100 Procent seines Werthes, den ausländischen mit 1 bis

20 Procent belastet. Gemüsebau ist sehr gut, wenn man Absatz

dafür hat, d. h. in der Nähe großer Städte und von Conserven-

fabritcn. Nun aber, was bringt die ganze Sache? Der ge

stimmte Handelsgewächsban in Deutschland, einschließlich Hopfen

u. f. w. nimmt noch nicht anderthalb Procent der angebauten

Ackerfläche in Anspruch. Es dürfte dcßhalb wohl kein Trugschluß

sein, wenn man behauptet, daß eine Vermehrung auf 2 Proccnt

der Ackerfläche, was doch für das große Ganze von gar keiner
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Bedeutung wäre, eine heillose Ueberproduction sein und als

deren Folge unrentable Preise bringen würde. Außerdem ist

zu bedenken, daß der Handclsgewächsbau viel Arbeitskräfte

zu bestimmten, kurz bemessenen Zeiten verlangt, die später

dann unbeschäftigt sind. Dieser Umstand hat den Verfasser

abgehalten, Spargelbau, der immer noch eine gute Rente

bringt, in Großem zu betreiben. Ueber Zuckerrüben und

Kartoffelbau braucht man wohl kein Wort zu verlieren, die

39 Millionen Ctr. Zucker in Deutschland und die Noch der

Stärkefabriken sprechen laut genug.

Es könnte noch auf Spiritus hingewiesen werden-, der

selbe ist, soweit er mit 50 Mt. Verbrauchssteuer belastet ist,

mit Nutzen zu erzeugen, jedes Hektoliter Uebercontingent aber

nimmt einen Theil dieses Nutzens fort, so daß bei Erzeugung

gleicher Mengen Kontingent- und Uebercontingentspiritus der

Erzeugungspreis schon über den Marktpreis steigt.

Auch die Behauptung, daß unter den Zöllen für Brod

getreide dasInteresse derLandwirthschaft geringer amRoggenzoll

als am Wcizenzoll ist, trifft schon deßhalb nicht zu, weil die mit

Roggen bestellte Fläche fast dreimal fo groß ist, wie die mit

Weizen bestellte. Aber auch die Erzeugungskosten des

Roggens sind verhältnißmäßig höher als die des Weizens,

weil Weizen besseren Boden verlangt als Roggen und für

Dünger und Pflege dankbarer ist als dieser. Ich habe es

erreicht, meine Weizenernten von 20,64 Doppelcentner vom li»

im Jahrzehnt 1870—80 auf 28,26, 1881—90 und 30,80

von 1891—99 zu steigern, während bei gleich sorgsamer Be

handlung die Roggenernten nur von 10,26 bis 15,8 4 Doppel-

centner und auf etwas besserm Boden von 15,06 auf 18,24

Doppelcentner gestiegen sind. Die gegebenen Nährstoffe

werden eben durch Weizen zu 50—80 Procent, durch Roggen

höchstens zu 25—30 Pvocent ausgenutzt, wie ich wiederholt

nachgewiesen habe. Dazu kommt noch, daß dem Lehmboden

bei richtiger Bearbeitung im Verhältniß weniger Stickstoff

dünger gegeben zu weiden braucht als dem Sandboden, weil er

mit Hülfe der sich darin entwickelnden Bakterien den Stickstoff

der Luft sich dienstbar machen kann. Ein Umstand spricht

dafür, daß der Roggen- und Weizenzoll gleich ist, das ist

der, daß wir noch weite Flächen Mittelbodens in Deutschland

haben, die Weizen tragen können und die mit Weizen bebaut

werden müssen, weil die Einfuhr von Weizen wesentlich höher

ist als die von Roggen. Eine Rücksicht auf das Ausland

brauchen wir meiner Ansicht nach nicht zu nehmen bei der

Bemessung unserer Zölle, und am wenigsten, darin stimme

ich Eduard von Hartmann bei, gegen Nordamerika.

Dagegen muß ich der immer wieder aufgewärmten Be

hauptung, daß nur der Großgrundbesitz Nutzen vom Zoll hat,

entschieden widersprechen. Jeder, auch der kleinste Land-

wirth, hat baar Geld nöthig und wird deßhalb stets dasjenige

zuerst verkaufen, was ihm nach der Ernte zuerst zur Ver

fügung steht. Das ist aber Getreide. In meinem Wohnort

sind 265 Grundbesitzer, die weniger als 12^ un, Grund

besitz resp. 5—8 I12 Acker haben. Es ist aber auch nicht

einer darunter, der nicht Getreide und Kartoffeln verkauft,

welche Früchte die Haupteinnahme bringen müssen, wenn auch

nicht zu bestreiten ist, daß die Schweinehaltung für diese Art

Landwirthe von großer Bedeutung ist, wobei 'über zu beachten

ist, daß die Schweine vorwiegend mit magerer Milch und

Kartoffeln und Küchenabfällen gefüttert werden und Getreide-

fchrot nur in verhältnißmäßig kleiner Menge erhalten. Für

diese Art Wirtschaften wäre ein Schutzzoll auf Schweine,

den Eduard von Hartmann empfiehlt, sehr zu wünschen, ebenso

aber auch auf Handelsgewächse, insbesondere auf Tabak, da

bei dem Anbau dieser Frucht die Landwirthe die Arbeitskräfte

ihrer Familien besser ausnutzen können. Am nüthigsten hat

den Zollschutz der Bauer, der zuviel Land hat, um seine

Arbeit allein bewältigen zu können, da Knechte und Mägde

nur gegen sehr hohen Lohn und Gewährung übermäßiger

Ansprüche zu haben sind. Der erhöhte Zoll auf Getreide-

sorten aller Art ist durchaus nothwendig und kommt allen

Landwirthen, den größten wie den kleinsten, zu Gute, und

mit dem Getreidebau steht und fällt die deutsche Land«

wirthschaft.

Eduard von Hartmann erwähnt als Getreidelieferanten

nur Rußland und Nordamerika. Ich gebe zu, daß Rußland

keine große Gefahr mehr für uns ist, da es eigentlich wohl-

thun würde, sein Getreide im Lande zu behalten, um der

ewigen Hungersnoth einzelner Landstriche zu steuern. Ich

gebe auch zu, daß es angebracht sein würde, Rußland den

Minimalzoll zu bewilligen, um der deutschen Industrie den

russischen Markt zu erhalten; wie hoch derselbe ist, kann

Rußland ganz gleichgiltig sein, wenn er nur etwas niedriger

ist als für das aus andern Ländern kommende Getreide. Zu

bedenken wäre nur dabei, ob uns nicht eine Ausfuhr aus

Sibirien unbequem werden könnte, Nordamerika entgegen

zukommen, haben wir absolut keine Veranlassung, da dieses

ebensogut Industriestaat ist wie Deutschland und sehr bald

unsere Industricproducte ganz abweisen wird. Vor allen

Dingen aber müssen wir uns gegen die Einfuhr aus Argen

tinien und last, not 1eÄ8t Mesopotamien, der berühmten

Gründung des Dr. von Siemens, wehren.

Wenn Eduard von Hartmann vom Standpunkt de«

Consumenten in erster Reihe die gänzliche Aufhebung des

Zolles auf Roggen und Kartoffeln fordert, fo glaube

ich oben bewiesen zu haben, daß der Roggen gerade des

höchsten Schutzes bedarf und möchte nur noch bemerken,

daß das Jahr 1900 durch den enormen Frostschaden am

Roggen dies noch besonders bestätigt. Einen Zoll auf

Kartoffeln aber haben wir bisher noch nicht gehabt, Wohl

aber wäre er wünschenswert!), um der illegalen Einfuhr in

die Grenzkreise zur Verarbeitung auf Spiritus und Stärke

zu steuern. Ebenso wäre erwünscht, einen recht hohen Zoll

auf Zuckerrüben zu legen, in denen jetzt Zucker zollfrei ein

geführt wird, während die fertige Maare hoch belastet ist.

Was endlich die Verquickung des Zolltarifs mit der Canal-

Vorlage betrifft, so hieße den Bau eines Canals von Hamburg

nach Dortmund zu fördern, den Teufel durch Belzebub aus

treiben, weil er nur dazu dienen könnte, den mit dem Bau des

Dortmund-Emscanals gemachten Fehler zu verdoppeln. Der

Dortmund-Emscanal hat nur den Zweck, deutsche Kohle, die wir

selbst groß uöthig haben, billig in das Ausland zu schaffen und

ausländisches Getreide ?c., was wir nicht nöthig haben, billig

in den Industriebezirt zu fahren, der der natürliche Abnehmer

der mittleren und östlichen Landcstheile sein sollte. Soll der

Schaden einigermaßen wieder gut gemacht weiden, so muß

der Mittcllandcanal gebaut werden, der die Industricpro

ducte und Kohlen billig nach dem Osten und die landwirth-

schaftlichen Produkte des Ostens billig nach dem Industrie»

bezirk bringt. Den Dortmund-Nheincanal gebe ich dabei gern

preis, da die Verbilligung der Fracht nach Südwest-Deutsch

land doch nicht von großer Bedeutung sein kann, und die

östlichen Provinzen auf dem Seewege ihre Productc wohl

ebenso billig nach Mannheim bringen können, wie durch den

projcctirten Canal. Wird doch schon jetzt alles Grubenholz,

was jenseits der Elbe gewonnen wird, nicht auf der Eisen

bahn, sondern über Hamburg-Rotterdam nach Ruhrort «.

befördert. Wünschenswert!) wäre es nur, daß die freie Fluß-

fchifffahrt bloß den inländischen und nicht auch den auslän

dischen Prodncten zu Gute käme. Will die Negierung die

Canalvorlagc den Gegnern schmackhafter machen, so möge sie

schleunigst Schritte thun zur Beseitigung der Abgabenfreiheit

der Schifffahrt auf den großen Strömen! Es ist nicht ein

zusehen, wcßhalb die Schifffahrt allein frei von den Kosten

der Erhaltung ihrer Fahrstraße sein soll, während Jeder, der

die Eisenbahn benutzt, zum Bau und Erhaltung derselben

beitragen muß. Bei den Chausseen liegt es allerdings noch

ungünstiger, da diese zum größten Theil von den Grund

besitzern und nicht von den Benutzern erhalten werden müssen.
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Dabei ist noch zu bedenken, daß die billige Wasscrfracht auf

den Flüssen den Einfuhrzoll auf Getreide fast illusorisch

macht und daß lediglich die großen Ströme die Einfallsthorc

für ausländische Prodncte sind, während ein Canal, der quer

durch das Land geht, dies niemals sein lann.

Soll der lanbwirthschllftliche Mittelstand, der in Deutsch«

land auf so hoher Stufe steht wie nirgends in der Welt,

und wahrlich nicht an Mungel an Intelligenz leidet, der der

Jungbrunnen des deutschcnWolkes stets sein und bleiben wird,

weil er gesund und kräftig ist, erhalten bleiben, so muß ihm

auch die Möglichkeit des sorgenfreien Daseins gewährt werden,

durch den Schutz seiner Hauptproducte, das sind aber die

Getreidesorten aller Art, die zwei Drittel des deutschen Ackers

bedecken.

Gin Spar- und bauverein für die Arbeiter.

Von Arnold Fokke,

Vielleicht hat sich der volkswirthschaftlichc Umschwung,

der in wenigen Jahrzehnten den Schwerpunkt deutschen Wirth-

schaftslcbcns aus dem Landbau in die Industrie, verlegt hat,

an ckcincr Stelle in Deutschland empfindlicher geltend gemacht

als in dem kleinen, an der Unterweser gelegenen Kreise Blumen

thal, Die Gegend, genauer bezeichnet durch die Stelle, wo

die Lesum in die Weser fließt, trug bis zum Ende des Jahres

1884 rein landwirthschaftlichen Charakter. Denn die Industrie-

bevülterung, die zweitausend Köpfe stark in einigen größeren

und kleineren Betrieben Beschäftigung sand, verschwand um

so mehr in der ländlichen Umgebung, als sie selbst auf eigenem

Besitz oder auf Pachtland mit rühmlichem Fleiß dem Acker

bau oblag. Da trat mit dem Jahre 1885 plötzlich die Aende-

rung ein. Das Bremische Capital, das in Rhederci und

Handel nicht mehr den gesuchten Gewinn fand, wandte sich

massenhaft der Industrie zu, und so wuchsen in der Gegend,

die sowohl für den Betrieb wie für den Absatz außerordent

lich günstig gelegen war, in rascher Folge mehrere große

Fabrikanlagen, unter ihnen die Bremer Wollkämmerei in

Blumenthal, die größestc von allen, aus der Erde hervor.

Da außerdem die vorhandenen Betriebe nicht unbeträchtlich

vergrößert wurden, so brach, aus allen Gegenden Deutsch

lands sich sammelnd, eine solche Fluthwellc von Arbeit suchenden

Menschen über die wenigen Quadratkilometer des Industrie-

bezirks herein, daß seinen socialen Zuständen, die sich bis

dahin normal entwickelt hatten, nach mehr als einer Rich

tung ernstlich Gefahr drohte. Dies war in der Natur der

Sache begründet, weil sich keineswegs bloß gesittete und fleißige

Menschen einfanden, fondein zum großen Thcil aus den

großen Städten der Absud der Bevölkerung, der, körperlich

und geistig verwahrlost, sittlich auf sehr tiefem Niveau stand.

Was diese fluctuirende, schon lange des Heimathsgefühls ent

wöhnte Menge für Begriffe von Sitte und Ordnung, von

ehelichem Zusammenleben und von der Achtung vor dem Recht

hatte, das erregte geradezu das Entsetzen der bisher ansässigen

Leute und war ganz darnach angethan, gründlich den Frieden

zu stören, der bislang geherrscht hatte. Indeß hiermit wurde

die Energie des Landraths Berthuld, der, wo es nöthig war,

seine Polizei mit rücksichtslosem Nachdruck gebrauchte, deßhalb

verhaltnißmäßig leicht fertig, weil seine Bemühungen von den

meisten der Fabriken die wirtsamste Unterstützung fanden.

Dieses vornehmlich dadurch, daß die Betriebe, sobald sie erst

in gutem Gange waren, alsbald anfingen, die unsauberen

Elemente möglichst aus ihren Belegschaften abzustoßen und

damit von Innen heraus den Boden ihrer Thätigkcit zur Ge

sundung zurückzuführen. Dagegen wurde es ihm um so

schwerer, dem Grundschaden, der sich nach allen Richtungen

— gesundheitlich, wirtschaftlich und sittlich — geltend machte,

so beizukommcn, daß auch nach dieser Seite hin ein erfreu

licher Ausblick in eine ersprießliche Zukunft geboten wurde.

Das war die schreiende, während mehrerer Jahre geradezu

unerträgliche Wohnungsnoth. Wie groß allerdings der Nach

stand in dieser Beziehung gewesen sein muß, das geht allein

schon aus dem Umstände hervor, daß in wenigen Jahren die

Bevölkerung im Orte Vlumcnthal um 140 Procent zunahm.

Daß die Bauthätigteit derer, die die Sache in erster Linie

anging, der Betriebsleitungen, alle Kraft eingesetzt hat. um

der drängenden Noch gewachsen zu bleiben, ist selbstverständ

lich, ebenso, daß die möglichste Anstrengung von Privat-Bau-

unternehmern nicht zurückgeblieben ist. Aber wie groß die

Anspannung der Kräfte von diesen beiden Seiten her auch

war, so stellte sich für den Leiter des Kreises doch bald die

Gewißheit heraus, daß auf die Dauer ausreichende Hülfe nur

von genossenschaftlicher Bauthätigteit kommen könne. Und

zwar umfomehr, als auch die Private Thätigkcit, außer daß

sie nicht langte, noch die Gefahr in sich barg, daß durch nicht

zu verhindernde Uebervorthcilung die Arbeiterschaft in schwere

wirthschaftliche Krisen getrieben werden konnte.

Als der Lcmdrath Berthold die Ueberzeuaung gewonnen

hatte, daß auf den bisher eingeschlagenen Wegen das ge

wünschte Ziel nicht erreicht weiden könne, war es ihm zu

gleich beschlossene Sache, in den der gemeinschaftlichen Arbeit

einzutreten. Aber wie glatt auch der Weg durch das Reich

der Ideen geht, um so holpriger ist häufig der Pfad durch

die Welt der Wirklichkeiten. Zwei Anläufe, die er in den

Jahren 1887 und 1890 machte, um Menschen und Geld zu

sammen zu kriegen, trugen ihn nicht an's Ziel. Die Erfah

rungen, die er bei diesen beiden Gelegenheiten machte, halten

die meisten Andern an seiner Stelle veranlaßt, sich zurück

zuziehen, den Dingen den Lauf zu lassen, wie sie eben gehen

mochten, und ihnen nur mit den Mitteln nahe zu treten,

wie sie landläufig in der Hand aller Bureaulratie liegen.

Aber damit war dem tiefen Ernst dieses Verwaltungsbeamten,

der Auffassung von seiner Stellung zu Land und Leuten

nicht gedient, und so hielt er trotz der ersten Fehlschlage den

Blick mit derselben Aufmerksamkeit und derselben Willens

kraft auf die Entwickelung der Dinge gerichtet, um, wenn sich

die Gelegenheit bot, abermals einzuspringen und ihr die allein

fördersamc Richtung zu geben. Da brachte ihm schließlich

das Jahr 1892 Hülfe. Am Ende dieses Jahres machte näm

lich die Inualiditäts- und Alters -Versicherungsanstalt Han

nover bekannt, daß sie „beschlossen habe, zur Erbauung von

Arbcitcrwohnuugen Darlehen an Genossenschaften uud Cor-

porationen zu billigem Zinsfuß herzugeben". Das war es,

wonach der Lcmdrath die Jahre hindurch ausgeschaut, worum

er in den ihm nahestehenden Kreisen geworben hatte. Um

kurz zu sein, das Geld, worauf es vor Allem ankam, war

da, es wäre zu verwundern gewesen, wenn sich d«s nolh-

wcndige, geeignete Bauland nicht dazu gefunden hätte. Auch

hierin war ihm das Glück günstig: ein in der Gemeinde

Lüssum gelegener Bauernhof, der sich an einer für die Bau-

projecte des Landraths geeigneten Stelle in die Blumenthaler

Feldmark einschob, tonnte für einen mäßigen Preis ange

kauft werden.

Das war bald geschehen, und nun, sollte man meinen,

hätte die genossenschaftliche Thätigkcit beginnen können. Warum

nicht? Die Bedingungen, die baulustigcn Arbeitern gestellt

wurden, waren günstig genug, günstiger sogar, als sie von

irgend einer anderen Seite geboten wurden. Daß der Kreis-

commnnalverband als Bauherr die Sache in die Haut» nehmen

sollte, davon hatte der Lcmdrath von vornherein ganz ab

gesehen, ebenso war es ihm zuwider gewesen, daß in Form

einer Actiengesellschaft Geldleutc den Arbeitern die Leitung

ihrer Angelegenheit vorweg nahmen. Nach seiner Meinung

sollte der Schwerpunkt des wichtigen Unternehmens in der

Vereinigung der Arbeiter liege» bleiben, wie es denn auch,

um das gleich vorweg zu betonen, seine Ucbcrzengnng war,
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daß die Führung aller Geschäfte auf Selbstverwaltung be

ruhen müsse. Wie gut auch der Landrath es meinte, so stieß

er doch innerhalb der Arbeiterschaft auf einen Widerstand,

der, wiewohl man gefaßt darauf sein tonnte, alle seine Be

fürchtungen überstieg. Man muh den Charakter des nord-

und besonders des nordwestdeutschen Voltes tennen, um das

Mißtrauen zu verstehen, das bei dem Anerbieten der Regierung

unter den Arbeitern rege wurde. Nehmt euch in Acht! Vorn

sieht ja das Ding ganz freundlich und verlockend aus, aber

das Gift sitzt im Schwanz; wenn ihr es übergeschluckt habt,

so werdet ihr schon erfahren, wie ihr dran feid. Dem natür

lichen Mißtrauen wäre immerhin leichter zu begegnen gewesen,

aber nun kam auch noch die aufhetzende Bosheit von aller

hand Leuten hinzu, die in dem wohlgemeinten Vorgehen des

Beamten eine Schmälerung der eigenen Interessen erkannten.

Die Hindernisse, die sich dem wackeren Unternehmen in den

Weg stellten, waren in der That groß, und die Widerwärtig

keiten, die mit in den Kauf zu nehmen waren, hätten die

Geduld eines weniger tapferen Mannes lahm gelegt, aber

hier hatte der richtige Mann den richtigen Platz.

Es stimmte mit den Ueberzeugungen des Landraths

von der späteren Leitung des Vereins durchaus überein, daß

er an diesem Punkte seines dritten „Anlaufs" die Meinung

hegte und sich im Lauf der Tage immer mehr darin befestigte,

daß der Obstruction, auf die er stieß, nur aus dem Innern

der Arbeiterschaft selbst die sanften Wege gewiesen werden

konnten. In diesem Sinne handelte er, und alsbald ward

es klar, daß er auch hier den richtigen Weg eingeschlagen

hatte. Unter den Arbeitern in Blumenthal genoß mit Recht

großes Ansehen der Vorarbeiter Brinkmann. Der Mann

hatte sich durch Fleiß und Sparsamkeit emporgearbeitet, be

saß ein eigenes Haus und stand wegen seines verständigen

Wesens und seines sichern Urtheils in allgemeiner Achtung.

Wenn irgend einer die Sache unter seines Gleichen in Fluß

bringen konnte, so war er der Mann dazu, und er hat das

auf ihn gefetzte Vertrauen nicht getäuscht.

Wie der Landrath, nachdem er einmal seinen Entschluß

gefaßt hatte, den Mann zu sich kommen ließ und ihn in's

Vertrauen ziehend nach Darlegung des Sachverhaltes und

wie er sich die Bildung des Vereins gedacht hätte, seinem

überraschten Zuhörer die Frage vorlegte, ob er in dem zu

wählenden Vorstande den Vorsitz übernehmen wolle, wie dann

der Arbeiter, anfangs stutzig, aber darauf mit Heller Zuver

sicht im Auge seine rauhe Arbeiterfaust in die dargebotene

Rechte des Landraths legte, wie nach geschlossenem Bündniß

Beide den Wagen in Gang brachten, anfangs stolpernd, mit

Knarren und mehrfachem Steckenbleiben, aber nach Wochen

und Monaten in immer flotteren Gang übergehend, alles

das muß man in seinem Buche über den Spar- und Bau

verein Blumenthal (Hannover, König K Ebhardt) selbst lesen,

um eine Freude zu erfahren, wie man sie reiner und herz

licher beim Lesen eines Buches nicht haben kann.

Nach dem Gesagten könnte ich mit einigem Fug die

Feder bei Seite legen, aber noch bleibt Einiges zu bemerken

übrig. In der Wirklichkeit des Lebens, und nicht minder

in seiner Wiedergabe des Buches, wird der Theilnehmer an

Ncidem von derselben menschlich schönen Genugthmmg erfüllt.

Für die Hebung des socialen Lebens im Staat ist dem Land

rath Berthold die Freude am eigenen Besitz von so ent

scheidender Wichtigkeit, daß er lein Mittel unbenutzt läßt,

um dieses Behagen auf's Höchste zu steigern. Zu diesem

Zwecke läßt er den Arbeitern nicht bloß die möglichst freie

Bewegung in der Regelung ihrer Angelegenheiten, sondern

er läßt sie auch, allerdings unter Feststellung gewisser Vor

schriften, selber ihre Häuser bauen. Wenn nur im Großen

die vorgeschriebene Norm beachtet wird, mag Jeder bauen,

wie er Lust hat, und wie viel Eigcnthümliches und Unter

scheidendes er immer in seinem Bau anbringen kann. Der

Mensch läßt sich einmal auf die Dauer in eine Schablone

nichr hineinpressen, und wenn es die socialdemolratische wäre.

Der Landralh Berthold weiß, daß der Arbeiter um so fester

mit seinem Eigenthum verwächst und um so nachhaltiger

durch Fleiß und Sparsamkeit für dessen Wahrung eintritt,

je höher der Schwung und die Spannung seiner Individualität

getrieben wird. Ist es möglich, in aller Welt irgend etwas

ausfindig zu machen, was wirtsamer in den Kampf gegen

die focialdemotratische Gefahr eingestellt werden kann?

Literatur und «Kunst.

Der intime Arnold Oöcklin.

Aufzeichnungen von Gustav Lloerke*).

Arnold Böcklin ist jedenfalls, so poetisch seine Bilder

aussehen und wirken, persönlich ohne jede Neigung zur Em

pfindsamkeit, ohne alle lyrischen Allüren. Ein durch und

durch selbstständiger, selbstbewußter, unermüdlicher Mann, klar,

offen, gesund an Körper und Geist, ein Mann der That,

der Thätigkeit, und der unentwegt weiß, was er will. Viel

Herz und Gemüth hat er wohl nicht gerade. Oder er unter

drückt es längst als unbrauchbar, unnütz. Darin ist er

Schweizer. Was er über Leben und Kunst sagt, ist nicht

direct genial, aber vorzüglich beobachtet und zweckbewußt klar

durchdacht. Seine bedeutende Persönlichkeit, die sich der mög

lichst leichtflüssigen Mittel leicht bedient, zieht er bei all'

seinen Auseinandersetzungen nicht in Betracht.

Er trug auch einmal langes Haar und sah poetisch

drein. In den achtziger Jahren sah er aber unerbitt

lich aus, positiv, zur Sache, ging stramm, trug sich kurz

geschoren, mit festem Schnurrbart. Er ist eine durch und

durch einheitliche Persönlichkeit geworden, die ihre ganz

bestimmte Straße geht, sonntägliche Wege wandert, ohne

rechts und links das Handwert zu grüßen. Alles bezieht

sich bei ihm auf seine Kunst, Alles mißt er nach ihr, sie ist

ihm Alles, ist Er. Daß er exclusiu ist? Das kommt daher,

daß er eine Ueberzeuguug hat. Und das ist das Ent

scheidende.

Ein Eingehen auf seine Lebensschicksale und sein Fami

lienleben würde von seiner künstlerischen Art und Thätig

keit nichts erklären, weil alles außerhalb Liegende nichts an

seiner Kunst zu ändern vermochte. Er hielt es damit wie

mit dem einzelnen Bild: nur das wesentlich und sachlich Dazu

gehörige, Nothwendige. Nur kein Hineinragen, Hinein

schimmern irgendwie nicht momentan zur Sache gehöriger

Interessen! 'Reine Malerei! Nichts von dem, was nach ihm

gekommen ist, hat ihn auch nur einen Augenblick beeinflußt,

weder Frau noch Kinder. Er ist zu ausschließlich positiver

Kopf, zu sicher zweckbewußt, als daß ihn Noth oder Glück,

eigenes, oder Anderer, wesentlich hätten beeinflussen sollen.

Die eigene Gesundheit fehlte nicht.

*) Gustav Floerle ist den Lesern dieser Blätter lein Unbekannter.

Er ist ihnen unvergessen als unser Kunftberichterstatter in früheren

Jahren, sowie durch feine späteren italienischen Natur- und Menschen-

fchildeiungen. Zu den vertrautesten Freunden Nöcklin's und dessen

kleinem Bekanntenkreis in Rom, Florenz und Zürich gehörig, machte er

über seinen Umgang mit dem Schweizer Meister gelegentlich flüchtige

Aufzeichnungen, zunächst zu perfonlichem Gebrauche, später mit der Ab

sicht, sie zur guten Stunde einmal bei einem literarische» Freundc«-

Denlmlll ästhetisch-biographischer Art zu verwenden. Leider ist es nicht

mehr dazu gekommen. Gustav Floerle ist vor zwei Jahren nach langem

Siechthum gestorben, und sein Werl ist unvollendet gebliebe». Doch ge

denkt fein Sohn, der Kunsthistoriler Hanns Floertc, die vorhandenen

Bausteine zu sichten und der Oeffentlichkeit vorzulegen. Seiner Güte

verdanken wir die vorliegenden Auszeichnungen aus den achtziger Jahren.

Nie Red.
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Das Malen, äußerte er einmal, sei ähnlich wie Zimmer

turnen, eine der gesundesten Beschäftigungen, weil es eine

fortwährende körperliche Anstrengung bedinge. Man stehe

den ganzen Tag, müsse bald dies, bald das holen, zurück

treten, die Palette halten, Flächen zustreichen. Besonders

größere Bilder seien sehr gesund. Auch die nöthige geistige An

strengung sei dabei. „Aber viel weniger als mau glauben macht,"

meinte er, „nur einmal, bis man sich klar ist, kommt sie

vor. Und das kann im Bett sein. Nachher ist das Meiste

wenigstens Anwendung des Handwerks, das man gelernt

hat — Technik. Das Malen ist ein Vergesse» alles Häß

lichen", äußerte er einmal.

Die überall auf sich selbst angewiesene schweizer Art

und sein unzweifelhaft alemannischer Schädel sind sehr be

merkenswert!) für ihn. Es geht Arnold Böcklin wie jenem

alten Rabbi, der die sichere Verstandesklarheit seines Volkes

damit erklärt, daß sie, die Juden, nie dumm gemacht wären

— ihr Gehirn mit keinen Lügen belastet worden sei. an deren

Abarbeitung Andere ihre schönsten Jahre — unproductiv —

verschwenden. Auch Böcklin's Malerei, d. h. seine Augen,

sein Verstand, seine Empfindung, haben sich durch keine

Schule, keinen Glauben je dumm machen lassen. Während

man sich im lieben Deutschland malerisch so und so bethut

und bethätigt, ohne zu einiger Selbstständigkeit zu gelangen

in der Reihe der Schattenkünige letzter Generationen, steht

abseits ein alemannischer Mann, weder grollend noch lässig,

sondern einfach, ohne Streberei, Patriotismus, Gesellschaft,

Mode und andere Surrogate, mit denen die Anderen handeln,

sein selbsterworbenes Gut einfach und durchsichtig in der Hand

haltend, ganz auf sich und seine Sache gestellt, die allein

ihm heilig ist, ihm ausreichende Stellung in den Schädeln

Derer behauptend, die wie er ohne die Verzogenheit der

letzten Jahrzehnte, irgend einer Kunst klar in's Auge blicken.

Er gehört nicht zu den „edel» Menschen" und Vaterlands-

vertheidigern in usum äelüui, sondern er wagt es un

entwegt, nackt Künstler, d. h. er selbst zu sein. Bei ihm

ist Alles frühlingshaft, sprudelnd und klar. Er packt zu

und wirft fort mit vollen Händen, ohne Bedauern oder

Rücksicht — wie der Frühling. Für ihn ist der schon

ein Narr, der nur einen Augenblick vergißt, daß er sich als

Künstler ja nur in erhöhtem Maaße seines Lebens freuen

und diese seine neue, bisher noch nicht dagewesene Freude

verschenken will. Er wollte sich nicht recken und strecken, bis

er groß sei wie ein Anderer, er beneidete und erstrebte weder

Griechen noch Cinquecentisten — er wollte das aushorchen

und ausbilden, wozu ihn die Natur gemacht hat, er wollte

sich machen, mit sich im Grase liegen und die Schmetterlinge

haschen, die ihm zuflogen.

Bücklin's bewußter Gegensatz zu Allem, was man als

Historien-, Genre- oder Ab-Malerei bezeichnen kann, und welch'

alles er in jedem Sinne für unkünstlerisch hielt, trieb ihn

wohl auch dazu, seine Eigenart immer mehr zu bethätigen,

machte ihn einsamer und ließ ihn bis- zuletzt den Verkehr

mit Nichtkünstlern vorziehen. Besonders in Rom mag das

den Arbeitsamen angespornt haben, und in diesem Sinne

mag auch seine Familie, die er ernähren sollte, Ginfluß auf

seine Thätigkeit gehabt haben. Einen anderen gewiß nicht.

Seine sogenannten Mäcene — die er nie gehabt — erst gar

nicht. Graf Schuck, der zumeist genannte, setzte den Künstler

ebenso häufig in Verlegenheit, dadurch, daß er bestellte Bilder

nicht nahm, mit deren Bezahlung der Familienvater bereits

gerechnet hatte, als daß er andere sehr mäßig bezahlte. Seit

München, meint Böcklin. sei er „durch". Zwar habe Schuck

ihn nach Möglichkeit ruinirt. Er bestellte Bilder und nahm

sie dann nicht. Arbeit und Zeit für den Maler waren ver

loren, einmal, und zweitens benutzten die guten Freunde die

Gelegenheit, das begreiflich zu finden solchen unmöglichen

Schmierereien gegenüber. Aber Böcklin's Zuversicht war nicht

erschüttert worden. An der Spitze der guten Freunde stand

Piloty, der seine Schüler sogar vor dem Umgang mit dem

Schweizer warnte. Das, was er predige, sei der Ruin der

Kunst. Freilich hatte Böcklin die „Historienmalerei" geradeso

im Magen wie deren Vertreter ihn und die Gefahr, die von

seiner Seite drohte.

In Stuttgart sollte er — ich glaube 1862 — Director

und Reformator werden, die Alten abschaffen oder kalt stellen.

Die Hofpartei war für ihn, an der Spitze die Königin,

momentan auch Herr Lübte. Zuerst stieß er auf den alten

Rüstige, dessen Bilder er auslachte, und der ihn väterlich auf

die Schwierigkeiten der Lage, die nöthige diplomatische Vor

sicht «. hinwies. Böcklin wurde scheu, blieb aber doch Probe

halber vierzehn Tage in Stuttgart. Die pecuniären Vor-

theile waren für den Familienvater, dessen Bilder unver

käuflich waren, zu wesentlich. Aber bald sah er die Unhalt-

barteit der projectirten Position, die Uebermacht der Myrmi-

donen, die er erdrücken sollte, ein: zu einem Intriguenspiel.

in dem die Anderen geschult waren, hatte er weder Lust noch

Talent, und so gab der mittellose Mann die Chance auf.

Er war in Weimar, wie er erfahren, unmöglich — er be

griff, daß feine Idee: vielleicht geht's in Stuttgart, eine

zweite und letzte Illusion dieser Sorte gewesen war.

Böcklin's Vater und Großvater waren Weber. (Der

Großvater — der erste seiner Ahnen, den er kennt — aus

Bcggina.cn, am Fuß des Randen im Kanton Schaffhausen.

Dort gicbt's noch Böcklins. „Eine ganz verlodderte Ge

meinde, voller Bettler.") Er selbst hat die Weberei auch

angefangen. Darum ging er auf der Wiener Weltausstellung

so gern und fast nur zu den Japanern, sie weben zu sehen.

„Da begreift man, daß unser Webstuhl so einfach ist, nämlich

wegen unserer europäischen Ungeschicklichkeit und Tölpelhaftig

keit." (Sonst ging er höchstens noch in den Maschinenraum.

Die Kunstansstellung betrat er nicht, „sollte man überhaupt

nicht ansehen.") Er hatte noch 5—6 Brüder. Von einem

erzählte er, daß er Gehirnerweichung habe, söffe, daß Schnaps-

geruch ihm schon nöthig sei. „Was geht mich solch ein Gehirn

an?!" Er redet von ihm ohne Empfindung, wie von einem

Thier.

Böcklin ging erst nach Genf, Calame's wegen, der ihm

aber nicht gefiel. Dann nach Düsseldorf zu Schirmer. Hier

erkundigte er sich genau nach den unverdaulichsten Gerichten;

denn um seinen gesunden Hunger und Magen zu befriedigen,

dazu war kein Geld da: er mußte etwas haben, womit fein

Magen zwei Tage lang zu thun hatte. Von dort ging er

nach Antwerpen, Brüssel und Paris. Unterwegs sang er

öffentlich mit dem Maler Michaelis, da der dumme College,

der die Casse führte, das Geld verloren hatte. Aber sie

konnten nur drei Lieder zusammen, lauter sentimentale, z. V.

„Wenn die Schwalben heimwärts zieh'n". Er aß. wo die

Arbeiter aßen, da gab es große Portionen. Aber er ver

darb sich vorher noch den Appetit, damit er nicht zwei Por

tionen esse.

Seine Frau, die übrigens aus guter und sehr wohl

habender römischer Familie ist — war in der Cholerazeit,

wo ihre Eltern starben, in eine Art Findelhaus oder Kloster

gethan worden, mit vielen andern Kindern, ein Zeichen um

den Hals. So ward sie auch erzogen. Böcklin sah sie —

bei ihren noch lebenden Tanten — täglich im Vorübergehe»,

wenn sie zur Messe ging. Sie verliebten sich und heirathete»

sich wider den Willen aller. Die 40000 Scudi Mitgift

aber erhielt der Protestant nie, und als er immer weiter

drängte und klagte, wurde ihm bedeutet: wenn er nun über

haupt nicht bald Rom verlasse, würde man ihm was Anderes

zeigen.

Er geht, zu päpstlicher Zeit, in Rom mit seiner Frau

auf dem Monte Mario spazieren, schlägt vor der Villa Mcllini

einen Weg rechts ein. von dem er denkt, daß er nach Ponte

Molle führen muffe. Der Weg wird immer schmutziger, so

daß cr seiner Frau sagt, sie soll stehen bleiben, er will schcn,
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ob es denn überhaupt noch weiter geht. Am trockenen Rand

des immer hohler werdenden Weges sich hindrückend, sieht er

plötzlich oben durch die Hecke einen ganz echten Räuber mit

Riesenperrücke und Bart, Sonntagssammtjacke, Pistolen und

Dolche in der Fascia, ohne Hut, uud eine Trompetendonner

büchse in den Händen — „ihn hätte der Schweizer Vialer

Frank Buchser nicht schöner machen können." Und unten

am Knick des Weges kniet, im Anschlag auf die Ecke, um

die man kommen muß, ein Zweiter. Böcklin erinnert sich,

daß oben, als sie in den Weg einbogen, Jemand mit einem

schäbigen Hund, der ihnen nachlief, gepfiffen hatte, dem Köter,

wie er damals glaubte. Langsam tastet er sich an der Wand

zurück bis zu seiner Frau und sagt: „Gieb mir die Hand.

Komm mal her: so was hast Du noch nie gesehen. Leise!"

Und er zeigt ihr die Beiden. Als sie dann wieder zurück

sind und auf die hohe Haide neben dem Hohlweg steigen, von

wo man die ganze Situation übersah, sind die Herren Ban

diten weg.

Böcklin brauchte einmal Tauben und hatte sie bisher

doch nie so recht angesehen. Also suchte er sich auf dem

mei-c^w veoclno (Florenz) zwei aus, die ihm auch im Ton

sehr glücklich schienen, und gedachte sie einige Tage bei sich

herumlaufen zu lasfen und ihnen dann die Freiheit zu gebe».

Er habe noch einen Gang zu machen, fagt er, dann, in

10 Minuten, komme er sie abzuholen. Als er wiederkommt,

überreicht ihm der höfliche Toskaner lächelnd zwei — nackt

gerupfte Thierchen.

„Als Jungen kriegten wir in Basel," erzählt er einmal

am Weihnachtsabend, „jeder zu Weihnachten einen Teller

Leckerbisse, mit einigen schönen Paradcstückcn oben drauf.

Sofort vertaufchte ich meine Zuckersachen gegen die Pfeffer

nüsse der Anderen — und hatte dann stets einen verdorbenen

Magen. Das ist für mich das Bezeichnendste in der Er

innerung an Weihnachten."

Nur der Beweis intercssirte ihn damals, daß man nach seiner

Idee fliegen könne, und er unternahm ihn selbst, mit der

Geschicklichkeit und Zähigkeit eines Indianers auf dem Kriegs

pfade. Er machte sein Modell, dann seine Maschine in

Lebensgröße, selber, letztere zweimal (die erste zerwehte der

Sturm), bereitete den mühsam gefundenen Abfahrtsplatz vor

und wäre aufgestiegen, wenn seine Handlanger nicht das

Unternehmen hintertrieben Hütten (1883). — Zwanzig Jahre

lang hatte er Adler und Schwalben daraufhin beobachtet:

„nur Flächen, das Nachobenstrcben (Ballon) muß ausgeschlossen

werden. Es kommt mir allein auf das Ei des Columbus

an. Und wenn ich mir dabei das Genick breche, — das

muß hingestellt sein. Dann mögen Mechaniker, Elcctrikcr,

kurzum Techniker, das Ihrige thuu." Einmal seine Idee

dargestellt und praktisch versucht, und die Sache war für ihn

fertig. Das „Fertigmachen" konnten Andere besorgen. In

späterer Zeit hat er freilich seinem Problem des Menschenfluges

keine weiteren Versuche gewidmet.

Gerne plauderte Böcklin in seiner freien Weise über

Gesellschaft und Familie. Einige seiner gelegentlichen Aus

sprüche mögen hier den Schluß bilden.

„Man wird eigentlich erst seines Lebens froh, wenn man

gesellschaftlich keinen Ruf mehr zu verlieren hat."

„Neue Bekanntschaften machen, heißt doch nur, sich neue

Gönc auferlegen. Heraus kommt dabei ja doch nie etwas

Menschliches."

„Mit wem soll man verkehren! Man hat ja gar keine

Anknüpfungspunkte. Auch bei Malern nicht, erst recht nicht.

Alle, wie sie da sind, wollen sie nicht in, sondern mit ihrer

Kunst etwas erreichen, uersuchen's so oder so, sind Streber,

Affaristen. Jongleurs; der Eine will reich, der Andere gesell

schaftlich angesehen, der Dritte berühmt oder berüchtigt, der

Vierte Academicdirrktor werden. Keiner denkt "daran, ruhig,

ohne rechts oder links zu blicken, das, was in ihm ist, heraus

zubilden. Der einzige Sandrcuter macht eine Ausnahme."

„Es war sehr nett und anständig diesen Winter (1884)

beim Moutepulcio.no. (^vißnane»i; in der ()u,utin» Uonßutw.

plnpriet» <ti H,. (^pelli, pia228, clell'olio.) Es waren keine

Maler und Bildhauer da," sagte Böcklin, als wir uns in

Zürich wiedersahen.

„Ich habe in Viareggio wieder recht gesehen, was ich

opfere. Zusammengepfercht mit der Familie, zu deren allei

niger Verfügung, nur nicht zu meiner. Ja wie denn! Ich

habe doch noch Ansprüche an die Welt. Ich thue ja meine

Schuldigkeit für meine Leute. Darüber hinaus aber kann

ich nicht, ich kann unmöglich in sie aufgehen. Den ganzen

Tag mit der theuren Gattin hocken! Schopenhauer, glaub'

ich, sagt mal: wir haben das und das und das und dann

die Familie, — nein, die Familie hat uns! Sie legt sich

um mich herum, will mich verschlingen." — „Lassen Sie ihn

schießen; er ist nicht wcrth, Wittwcr zu sein," fagt er von

Jemanden», der sich zum zweiten Mal uerheirathete.

Ein moderner Clamerspieler.

Von Hedwig von FrieoIaender>Ab«l.

Nämlich, der Modernste von Allen: Edouard Rislcr.

Als dieser junge Wässer vor einigen Jahren in den Clavier»

großstädten Europas erschien, erhoben sich allenthalben ge

waltige Stürme. Namentlich das conservatoristisch-akadcmischc

Pillnistenthum besagter Städte zuckte die Achseln, denn so

wurde es doch schließlich nicht gemacht. Das widersprach vor

Allem jener gangbaren und allgemein giltigen Tastenstürmerei,

die feit einigen Jahrzehnten geübt wurde, noch weniger aber

entsprach es der zahmen Clavierspielkunst, deren Vertreter

Carl Czcrny gewesen. Es ist lohnend, einen Blick auf diesen

allmächtigen „Beherrscher der Geister" (und Finger) und die

von ihm gegängelte Epoche zu werfen. Das Medium von

Czerny's Herrfchaft waren die zahllofen Schulen der Ge

läufig- und Fingerfertigkeit, in denen eine wohlfeile und zum

Thcil auch praktische Methode sich gleichsam von selbst pro-

pagirte. Obgleich Czcrny seine technischen Formen von

Beethoven herleitete, wurden sie in seiner Hand doch so

alltäglich, daß sie von den Componistcn bürgerlicher oder

seicht-brillanter Klavierstücke häufig als Bauholz veiwerthet

wurden. Sogar Hummcl's galante und Moscheles' philiströse

Schule ist zum größten Theile auf Czcrny gegründet. Auch

beherrscht sein Einfluß Decennicn Nachbccthoven'schcn Clavier -

spicls. Man hört ihn, stärker oder schwächer, noch bei

Kalkbrenncr und Knllak, Charles Mayer und Schulhoff,

Döhler. Eucrs, Willmers, Puchcr u. A.; ganz zu schweigen

von Henri Herz, der in seiner monumentalen Flachheit und

unerschöpflichen Sprcchtust die getreue französische Nachbil

dung des deutschen Czcrny ist. Auch Mendelssohn hängt

noch mit mancher dünnen Faser an Czerny, in welchem er

wohl hauptsächlich den Schüler des erlauchten Lehrers Beet

hoven verehrte. Thatfächlich ist Czerny als Clavierspieler

in so bedeutsamer Eigenart hervorgetreten, daß daneben der

Komponist Czerny -verschwand. Als bewährter und zugleich

selbstständigcr Pfleger von Vcethoven's berühmtem Legatospiel

stand er im höchsten Ansehen, wie er denn, nach Schindler,

überhaupt der Einzige unter den Wiener Virtuosen gewesen,

der sich bemühte, Beethoven in seiner guten Zeit oft zu

hören. Die Wurzel der allgemeinen Czeinyverehrung, die

selbst Vrahms so sehr ergreift, daß er das wohlwollende Wort

Prägte: man könne Czcrny heute gar nicht genug schätzen,

ist also eigentlich Beethoven. Schumann wußte das sehr gut

und wurde vielleicht dchhalb nicht müde, Czerny mit seinem

gesalzenen Humor zu bespritzen, ihn gleichsam kritisch aus

zulaugen. Demnach ist Czerny nicht an Schumann gestorben,
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sondern an Liszt, seinem Schüler und Schuldner.- Es zuckt

ein dramatischer Nerv in dieser Thatsache. Der Schüler er

schlägt den Lehrer, mit dem nämlichen Gcnieblih, den dieser

aus Jenem gelockt. Das streift schon an antike Schicksals-

tragit, wurde aber von der damaligen Welt sehr heiter auf

gefaßt. Es war ihr ein Capitalspaß, zu sehen, wie Einer,

die Finger voll enger Czerny'scher Geläufigkeit, dem Clauier

die weiten Lagen entlockte: ein Husarenstücklein übrigens, von

dessen athemversetzender Kühnheit wir, die wir uns seit einem

halben Jahrhundert in aller Bequemlichkeit der weiten Lagen

bedienen, keinen Begriff zu machen vermögen. Diese That

Liizt's bedeutet den grüßten pianistischen Umschwung, seit

Domenico Scarlatti's grundlegenden Umschwüngen. ' Aber

Domenico stand nicht allein. In Italien lebten und wirkten

neben ihm Durante, Marcello, Griner, Paganelli u. A.; in

Frankreich bauten Nameau, Iaquin und Dandrieu die bahn

brechenden Ideen des jüngeren Couperin vollständig aus; in

Deutschland und Oesterreich traten I. S. Bach und Gottlieb

Muffat epochemachend auf; in England standen die Clauier-

werke des kürzlich verstorbenen Henry Purcell in blühender

Lebendigkeit da und zeugten laut für den Todten. Anders

bei Lifzt. Von seinem hohen Isolirschemcl fclbstgeschaffener

Grüße erblickte er in der Ferne kreisend kleinere Gestirne,

die — Clara Wieck und Thalberg voran — bald seine Tra

banten wurden.

Die Welt aber athmete auf. Sie fühlte sich wie erlöst,

um einige Gliedmaßen und zahllose pianistische Ausdrucks-

mittcl reicher. Liszt wurde der Apostel der modernen Geister,

der Abgott der Frauen, ihr Hypnotiseur aus Seelenangst.

Jugend, Schönheit, Begabung und Ehrgeiz flogen ihm zu.

Er ward der Vater von Enatssühnen und -töchtern. deren

clavierzertrümmernden Siegeszüge den Erdball erschütterten.

Der große Ton war ihre Waffe und die große Technik, die

mit allen Schwierigkeiten, die die neue Zeit sturmfluthgleich

herantrug, spielend aufräumte. Sophie Menter und Carl

Tausig gelten als der incarnirte Ausdruck dieses aus sämmt«

lichen Fugen der Tradition gegangenen Clavierspiels. Sie

waren Liszt's nächste Erben.

Es kommt uns oft in den Sinn, uns diesen Liszt von

damals, der über die Nervensysteme der Zeit gebot und die

Welt ununterbrochen in Hypnosen, Ekstasen, Verzückungen

und Sinnenräusche versetzte, als einen Liszt von heute zu

denken. Wie würde er sich ausnehmen in unserer viereckigen

Nüchternheit, die dem genialen Charlatanismus so wenig

Ranm läßt und falsche Spccialisten turzcl Hand entlarvt?

Nun, antworten wir uns: Liszt würde ganz gut bestehen.

Als durch und durch moderne Natur würde er augenblicklich

den Geist unserer Zeit begreifen und sich psychisch acclimati-

siren. Er würde nach wie vor ein großer Unmittelbarer

sein, aber kein romantisch, sondern eher ein pathologisch ge

färbter. Er würde sich seine gesunden Nerven, die „damals"

unbedingt dazu gehorten, abgewöhnen und sich kränkere zu

legen. Er würde mit den modernsten Mitteln der Suggestion

wirken, aber als der Mensch einer bourgeoisen Zeit, nicht als

Nomanhcld, der mit Balzac's Mme. de Rochcfide, rechte

Gräfin d'Agoult, in Genf einige Capitel seines spannenden

Lebcnsromans absoluirt. Er wäre, mit einem Wort, kein

Romancier, der sich zuletzt, um einem malerischen Drang zu

genügen, in die schwarze Soutane drapirt, sondern ein

Bankier. Ein Capitalist und Materialist wird dennoch ein

großer Künstler.

Es ist nicht allzu schwer, sich Liszt so vorzustellen. Tritt

er uns doch also verwandelt in den Leistungen seiner besten

Schüler entgegen. Das Stück Liszt, das in Jedem von ihnen

lebt, tritt in die Erscheinung als ein starker Materialismus,

der sich in der Darstellung des Sinnenfälligcn nicht genug

thun kann. Von der geistigen Askese, der Geißelung der

Seele, die Liszt so* augenfällig auf dem Monte Mario in

Rom betrieben, ist in den Werken und im Wirken der Schüler

blutwenig zu verspüren. Vielmehr scheint der Meister die

Teufelchen der Sinnenluft und musitalischen Brutalität, die

er sich selbst austreibt, seinen Jüngern in Kost und Pflege

gegeben zu haben.

Was nun Eduard Risler betrifft, so stammt er nicht

in gerader Linie von Liszt ab. Er ist kein Lisztschüler im

landläufigen Sinn; seine künstlerische Wiege ist Frankreich,

im engeren Sinne Paris. Bei Louis Diemer erlernte er

jenes sorgfältig geglättete und gefalzte Clauierspiel. das noch

die ganze parfümirte Eleganz des achtzehnten Jahrhunderts

athmet. Modernere Anregungen fand er dann in Deutschland,

bei d'Albert, Stavenhagen u. A. Hier vollzog sich auch sein

Anschluß an Liszt. Ueberhaupt ging ihm da ein Licht nach

dem anderen auf. In einem plötzlichen Schuß wuchs er in

die Höhe. Er wurde ein Kraftmeier, mit einer entschiedenen

Schwankung in's Clavierpauterhafte. Dabei bestach aber

seine urwüchsige Lust am Handwert sehr angenehm. Man

leinte hier eine gesunde Kernnatur kennen, in der kein

Plätzchen übrig war für naturwifsenschaftlich oder philosophisch

adjustirte Unnatur. Auch bewährte sich in der teutonischen

Verwilderung immer wieder die feine französische Politur.

So sehr Risler sich auch mühte, das ungeleckte pianistijche

Kraftgenie zu drapiren, der elfenbeinerne Schliff Diemer's

leuchtete unter der deutschen Kruste hervor. Die Läufe und

Triller blieben blant geputzt, die Stalen soignirt, die Melo

dienumrisse sorgfältigst gepflegt. Das macht ein Deulfcher

ganz anders, wie er auch ein Thema anders behandelt. In

der Aufstellung eines Solchen ist nämlich Risler bis heute

unbewußt Frcmzose geblieben. Und zwar alter Franzose, der

Couperin's berühmtes didaktisches Wert „I/art 6e touclisr

Is claveoin« mit Nutzen studirt hat. So tühl, turz und

unpersönlich, wie eine gleichgiltige Aufschrift, hat man damals

ein Thema hingefetzt. Ein reinlichster Contour und sonst

nichts. In Frankreich hat sich diese Manier zur Tradition

versteinert, und man denkt fo wenig daran, an ihr zu rütteln,

wie am alten stelzfüßigen Alexandriner. Alle Franzosen, die

Clauier spielen, machen den Themen der Sonaten, Varia

tionen «. nur eine correcte Verbeugung. Man tann mit

Risler gar nicht rechten. Die Kleeberg machte es genau so,

die Chaminade ebenfalls. Der Deutfche freilich, gewohnt, sich

schon in das Thema leidenschaftlich einzuleben, fühlt sich da

wie angefröstelt. Wer z. B. von Risler das bekannte L-äur-

Impromptu von Schubert hört, entsetzt sich über die Härte,

mit der er dieses weiche Thema, voll echter wienerischer Me

lancholie, behandelt. Uebrigens hat die deutsche Luft dieser

starren Seite Risler's gut gethan. Sie thaute auch seine

Seele auf und fror sie wieder zu an den geeigneten Stellen.

Ein Stück uerschimmelter französischer Tradition verlor sich

dabei in's Unauffindbare. In den Mittelpunkt deutscher

Kunst gestellt, sprach Risler wirtlich bald ein geläufiges

Musitdeutsch, frcilich mit unverkennbar französischem Accent.

Die Pariser Dressur der Kindheit bestimmt eben trotz alledem

seine pianistische Wesenheit. Er möchte durchaus deutsch ge

nommen werden und vergrößert in diesem Streben nur den

inneren Zwiespalt. Der Sprung zwischen seinen zwei Seelen,

der deutschen und französischen, wird dadurch nur noch sicht

barer. Selbst, wenn er als Deutscher der Zukunft tommt,

durchglüht von dem Abenteurergcist des geborenen Epoche

machers, zieht es ihn plötzlich unwiderstehlich zurück, nach

Frankreich. In seinem deutschen Wesen sind nur französische

Ueberbleibsel, Angeborenheiten fest eingewachsen. Sie lassen

sich durch tcine Operation ablösen, so wenig, wie einem

Menschen das Herz hcransgcschnitten werden kann. Risler

ist und bleibt Franzose. Auch als solcher steht er wahrhaft

monumental da; der Traum Liszt's von einer ungeheuer

lichen, expansiven Claviertechnik, die über den weitgespannten

Nahmen eines höchst ucrvolltommneten Instruments noch

hinausschwillt, ist hier leibhaftige Wirtlichkeit geworden.

Risler tonnte kein Moderner heißen, wenn er nicht auch
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ein großer Pedalkünstler wäre. Das entspringt dem colo-

ristischcn Zug der Zeit, die aus Allem Farbe zieht. Das

Pedal ist der große Farbenquell des Pianisten, den er starker

oder schwächer sprudeln läßt, soweit er eben Colorist ist.

Was mit dem Pedal zu erreichen ist, davon hatte er selbst

noch keine blasse Ahnung. Er besaß nur seinen unfehlbaren

persönlichen Instinct für die unfehlbare Wirkung. Der so

genannte Pedaleffect wuchs ihm aus der genialen Laune des

Augenblicks hervor, er hätte ihn seiner Ursache nach kaum zu

erklären vermocht. Das war Rubinstein vorbehalten: Er

sammelte das Material, welches Liszt unbekümmert in alle

vier Winde gestreut, und machte es zum Gegenstände tiefer

Betrachtung und genauer Untersuchung. Aus diesen Studien

ist die neue Pedallehre entstanden, die dem zeitgenossischen

Clavierspiel ihren Charakter giebt. Rubinstein's tausend

fältiger Anschlag ist eine Frucht seines geistvollen Pedal

spiels; gewisse geheimnißvolle Klänge im ersten Satz der

„Mondscheinsonate", jenes letzte, wundersame ß im Adagio

der „Waldsteinsonate", um nur Einiges anzuführen, schienen

von oben zu kommen, während sie thatsächlich den beiden

Pedalen entstiegen, die der Meister mit den Füßen genau so

knetete, wie das schwarz-weiße Bein der Tasten mit den

Fingern.

Unmittelbar auf Rubinstein zurück führt uns Risler

mit den „Fünf Clavierabenden in historischer Form", welche

er während dieses Winters und Frühjahrs in fünf euro

päischen Hauptstädten wiederholt. Also im Großen und

Ganzen eine Wiederholung des inzwischen historisch gewor

denen Siebenabend-Cyclus Rubinstein's vom Jahre 1885.

Natürlich hat auch Risler's Unternehmen Bedenken der ver

schiedensten Art erregt, die schließlich auf die Behauptung

hinausliefen, man könne unmöglich im Concertsaal, ohne ein

erläuterndes Wort, eine Entwicklungsgeschichte des Clavier-

spiels darstellen. Man entgegnet hierauf, daß wahrscheinlich

weder Rubinstein noch Risler eine solche Darstellung beab

sichtigt haben, dann aber fällt das Wort „historisch" als

vollkommen überflüssig ans seinem Rahmen heraus. Also

hier wie dort ein durch und durch verfehltes, aber selbst in

seiner Berfehltheit so großartiges Unternehmen, daß man

ihm nichts zur Seite stellen könnte. Schon diese Riesen

kräfte, die dazu gehören, solche allergrößte Aufgaben in

knapper Aufeinanderfolge zu bezwingen, verblüfft und besiegt.

Wenn Risler so einen Abend hindurch gedonnert hat, fühlt

man sich zwar in allen seinen Nerven geschunden, geht aber

doch mit dem angenehmen Bewußtsein nach Hause, etwas

Ungewöhnliches erlebt zu haben. Man wettere gegen „rohe

Kraftäußerung" wie man wolle, man wappne sich ästhetisch,

so sehr man mag, die Bestie in uns hat doch ihren Heiden

spaß an so einem wilden Kampffpiel, an den Festen der

hochentwickelten Musculatur. Der moderne Pianist ist ja im

Grunde eine Art römischer Gladiator und spanischer Tor-

reador. Seine brutalen Hexenkünste bewegen geheime Trieb

federn der Menschenseele, die das rohe Lustgefühl am blutig

gewonnenen Kampffpiel mit der Bestie Technik auslösen.

Unsere modernen Clavierconcerte sind ja nur zu oft Gladia-

torenkä'mpfe, in Cultur gefaßt.

Ein Gladiator, wie Risler, ist freilich seines Sieges

gewiß. Er ist zwar nicht mit solchen Riesenprogrammeu

gerüstet wie Rubinstein, bringt es aber auch auf 25 Stücke

an einem Abend. Wenn man bedenkt, daß Liszt sich über

die Anstrengung beklagt, die ihm der Vortrag von vier

Nummern an einem Abend verursachte, so ist das ungeheuer

lich. Und sein berühmtes „Sturmeswüthen" würde sich im

Vergleiche zu heutigen Wuthleistungen ziemlich zahm aus

nehmen. Die saitensprengende Gewalt allein, mit welcher so

ein Risler einen tramftelfüßigen Concertelephanten packt und

schüttelt, ist einem Liszt ganz unmöglich gewesen. Die

Klaviere von Chritz, Streicher, ja selbst die damaligen Wösen-

dreher waren darüber in Scheiben gegangen. Die Bässe

klangen noch nicht wie Kanonenschüsse und die hohen Töne

wie silberne Glöckchen. Selbst der Ton eines Liszt schmeckte

manchmal noch stark nach Holz mit Kielfeder. Schwerlich

hat er auch über ein folcheS Piano verfügt wie Rubinstein

und Risler. Er hatte bekanntlich lange Hände mit dünnen

Fingern wie fleischlosen Spitzen. Der richtige Klavierspieler

wird aber mit massiven Fingern und daunenweich gepolsterten

Fingerspitzen geboren. Der Fettpolster da oben, seine be

sondere Beschaffenheit entscheidet den Anschlag. Hier, in den

Fingerspitzen sitzt die Seele des Pianisten, das ist der Sitz

seiner Seelenthätigkeit, hier strömt das gewisse Fluidum in

die Tasten und verbindet ihn mit dem Publicum. Darum

kann der Anschlag nicht gelehrt weiden, so wenig er schon

ist, und es braucht nur natürlichen Sinn für Tonbildung,

um ihn so verschieden als möglich zu färben.

Risler hat diefe Finger, die ihn zu Allem befähigen.

So steht er als Techniker vom größten Format, als An

schlags- und Pedalkünstler groß da. Weniger vermag er

den Sinn eines schöngewachsenen, logisch gebauten Concert-

programms zu fassen. In seinem fünfgliedrigcn Cyclus haben

sich schreiende Mängel geoffenbart. Neben Couperin :c. ver

mißte man Georg Mufchat, neben Johann Sebastian und

Philipp Emanuel, Friedemann Bach. Von Scarlatti giebt

es nur eine nebensächliche „Piece", an der Seite Liszt's

fehlen Thalberg und Hensolt, auf Schumann folgt nicht

Brahms, sondern Liszt, dem ein ganzer Abend gewidmet ist.

Es klingt unglaublich, aber Risler hat wirtlich keine Sterbens

note von Brahms gespielt. Nicht einmal die Paganinivaria-

tionen, die doch ausschließlich für Seinesgleichen geschrieben

wurden. Das ist wieder echt französisch. Frankreich ver

leugnet nämlich Brahms. Man kann das aus den ableh

nenden Urtheilen erkennen, die ein so deutsch- und billig

denkender, wie Arthur Pougin, über Brahms fällte. Risler

fpielt aber auch nichts von Clement!, Dussek und Hummel,

diesen Hochwichtigen, noch von Field, ohne den Chopin nicht

Chopin geworden wäre. Und doch hat er die Hand für die

schauernde Frühromantik dieses Engländers; das zeigt sich,

wenn er Chopin spielt.

Wie nun Risler sein lückenhaftes Programm giebt, das

ist höchst interessant. Selbst in seinen ungleichen Stunden

laßt er uns nicht los. Um wie viel weniger in seinen un

vergleichlichen, als Spieler alter Franzosen und Italiener.

Er spielt ihre luftigen Appetitlichkeiten mit einem glasglocken-

artigen Anschlag, der an den Ton der Physharmonika er

innert. Einst schwamm ganz Wien in dieser glasglockenhellen

Seligkeit, als nämlich die blinde Therese Paradies auf der

Physharmonika concertirte. Bei der Wiedergabe eines Stückchens

von Rameau oder. Daquin handelt es aber vor Allem darum,

dasselbe in dem Ton seiner Zeit zu spielen. Man müßte es

also machen, wie Ernst Pauer in London, der vor einigen

Jahren massenhaft altes Frankreich mit England spielte, und

zwar nicht auf modernen Klavieren, fondern auf den leib

haftigen Clavycembalos, Virginalen und Harpichordeu, für

welche diese amüsanten Gewimmel von Mordcnten, Prall

trillern und Läufen ja geschrieben wurden. Man war natür

lich gespannt, Risler Bach spielen zu hören. Aber er hat

hier stark enttäuscht. In Deutschland zumal, wo eine fest-

gegründete Bachspieltradition besteht. Risler faßt Bach auf

als einen Schwerfälligen, ganz Holzschnitt noch, obgleich er

ja in einer Kupferstichzeit gelebt. Er versetzt ihn weit zu

rück in die canonisch geschmückte Pachelbelzeit; er macht ihn

plump und gewichtig; er stellt ihn, im Gegensatz zu seinen

fein contrapunttirenden Franzosen, als eine Art fugirendeu

Rüpel hin. Er hat offenbar keine Ahnung, daß Bach in

seinen Instrumentalcompositionen ein halber Italicner und

zugleich ein starker Franzose gewesen, dessen französische und

englische Suiten, Inuentionen, Cantaten, Symphonien ic. un

anfechtbare Zeugnisse sind für die Verwerthung seiner aus

Frankreich und Italien empfangenen Anregungen. Denn wie

^ 1^.



8r. 11. 169Vir Gegenwart.

jedes große Genie besaß Bach in hohem Grade das Talent,

wichtige Bildnngsmittel aus fremden Culturen in sich auf»

zunehmen. Er gleicht hierin Goethe. Von Allem, was be

deutendes Ieitproduct war, ließ er sich anregen, ans Allem

zog er Nutzen. Frescobaldi's „^iori wusioali" und die

Sonaten von Legrengi, Corelli und Nlbinoni haben nicht minder

auf seinen Stil gewirkt, als die Violinconcerte Viualdi's,

die er schockweise für das Klavier bearbeitete. Aus den Stücken

von Pasquini und den Sonaten von Domenico Scarlatti

ist mancher bezeichnende Zug und Toccaten charakteristisch

angewandt worden, während die französischen Suiten in Form

und Inhalt den bestimmenden Einfluß von Marchand und

de Nigne verrathen. Nisler spielt leider keine der reizenden

Suiten, sondern die reichornamentirteOmoll-Phantasie, Einiges

aus dem Wohltemporirten Clavier und die „Chromatische

Phantasie". Das rauhe contrapunktische Geäder der Fuge, der

sinnvolle Reiz ihrer Engführungen und Episoden beirren den

Künstler so gewaltig, daß er zuweilen den verirrten Faden

plötzlich abreißt und das Garn von Neuem auf die Spule

zu winden beginnt. Auch zu Beethoveu findet Risler nicht

den richtigen Weg. Er titulirt ihn höflich als Nousieur

6e, statt ihn kurzweg Ludwig van Beethoven anzureden. Es

fehlt ihm hier der Muth, sich dem Souverän gegenüber souverän

zu geben. Er bleibt fortwährend im Unzulänglichen stecken.

Er hat den gewissen Griff nicht in die Höhe und Tiefe; er

springt aus der unerbittlichen Logik Beethoven's heraus und

nimmt der Beethoven'schen Episode ihren Reiz. So spielt er die

H^Zäul'Sonate c»p. 76 äußerlich, ohne ihre geheimnißvolle

Schönheit zu ahnen. In die „Waldstein "-Sonate, die so aus

schließlich den leichteren tonmalerischen Bedürfnissen Beethoven's

entsprungen ist, legt er einen fremden gewaltigen Tiefsinn.

Nur die Hammerclaviersonate (op. 106) behielt die Natur,

die der Componist ihr gegeben. Besonders im letzten Satz,

der den Himmel in fugirter Form stürmen will, feierte Risler's

Faust, die,<das Unmögliche zwingt, Triumphe. Noch klarer

spielt Busoni diesen Satz. Er formt ihn aus Marmor, aber

aus den in Trillern zerfließenden Stellen hämmerte er ihn

zu Eisen.

Beethoven einmal hinter sich, wächst Risler unermeßlich.

Er hat oft, z. B. bei Schubert und Mendelssohn, Suiten,

die an Rubinstein reichen. In' der 6äur-Phantasie von

Schubert ist er ganz Farbenzauberer, Romantiker. Alle ihre

bunten Stimmungen, ihre Schwermuth und Fröhlichkeit, ihre

ganze wienerische Melancholie giebt er uns getreulich heraus.

Er ist auch der geborene Mendelssohnspieler. Man höre

nur das abgespielte Scherzo in Nmoll, die Beute aller

Conservatorien, wie er sie mit neuer Jugend schmückt, oder

die ?6ur-Etude, deren fortrieselnde Figurationen er mit ab

soluter Gleichmäßigkeit giebt. Hier athmet man förmlich

musikalische Reinlichkeit; man erntet in Wohlklang. Als eine

Grüße erscheint Risler auch in der großen H.8äur-Sonate

von Weber. Der erste Satz ist überhaupt nur Zumuthung.

Weber hat einen seinen eigenen Sätzen angemessen. Risler

ist überhaupt der Erste, der den Knoten der Durchführung

energisch durchhieb. Man verstand da plötzlich den Sinn

von Weber's dunkler Rede. Als Schumannspieler ist Risler

vorläufig nicht zu beurtheilen. Wir hörten von ihm nur

die Symphonischen Etüden und die 6mo11-Sonate. Beide

Stücke fordern in erster Linie den Virtuosen heraus; er kann

sich da in ganzer Parade zeigen. Risler thut das. Die

„Symphonischen Etüden" giebt er so überlebensgroß, daß ihm

hier kaum Jemand gleichkommen dürfte. Zum erstenmal er

kennt man den „fymphonischen" Charakter dieser Stücke.

Ihr voller Griff und heimlich raunenden Mittelstimmen

stehen nicht bloß auf dem Papier, man hört sie auch. Das

hat nicht einmal Rubinstein vermocht. Er spielt hier doch

nur Clavier; Risler spielt Orchester. Namentlich in der

zweiten und vorletzten Variation erscheint er ganz räthselhaft,

indem er Räthsel löst. Man wird schließlich des Staunens und

Deutens müde. Man fragt gnr nicht mehr, wie es möglich

fei, diese Octave auf ßis so durchklingend z» erhalten, mit

den reichverfloclMen Mittel- und Oberstimmen, im zweiten

Theil der zweiten Variation. Oder die Duodezime k8-«8

in der vorletzten, in deren reichem harmonischen Gewebe über

haupt jeder Faden wie aus Gold gesponnen glänzt. Man

staunt nur. Auch beim Finale, das mit einer unwahrschein

lichen Kraft heruntergejagt wird. Zu sehr gejagt. Diese

Dczimengänge der Linken und sünfstimmigen Akkorde der

Rechten wirken in solcher. Fassung mehr imponirend als schön.

Wie gesagt, es ist schade, daß Risler sich Schumann's nicht

so eifrig annimmt, wie Chopin's. Allerdings ist er hier auf

seinem eigensten Gebiet. Uns scheint er der beste Chopin

spieler von heute zu sein. Er spielt ihn nämlich durch

aus gesund, bacillenfrei, ohne Rubato und hochgradiges Fieber.

Es ist ja merkwürdig, daß man Chopin noch immer patho

logisch auffaßt und wiedergiebt. Warum? Die Biographen

Wasielewski und Nireks haben ja längst Chopin's Gesund

heit bewiesen. Er soll sogar außerordentlich heiteren Gemüthes

gewesen sein und die böse Madame Rubato gar nicht gekannt

haben. Was geht die Pianisten der Roman mit der Georges

Sand an? Sie spielen Chopin hohläugig und schwindsüchtig,

in der Verschiebung dunstend, wie in lauwarmen Compressen.

Der angeblich kränkelnde Zug verschwindet, wenn man ihn

gesund darstellt. Das beweist uns Risler, ob er nun das

lZ-muU- Scherzo, das Vezz-Our-Prelude oder einen einfachen

Walzer spielt.

Vie Dawison- Heller'sche Duellgeschichte.

Von Eouo.ro von Vamberg.

In der letzten Nummer des „Ieitgeists" hat H. Erler

den Schlußpassus des offenen Briefes mitgetheilt, welchen

Dawison 1861 an Robert Heller in Hamburg richtete; das

autographirte Original existirt heute noch in vielen Exemplaren

und ist in Uhde's Geschichte des Hamburger Stadttheaters

wie in Wehl's „Zeit und Menschen" vollständig abgedruckt.

Das von Erler angeschlossene Poem „Bogumil, der tapfere

Ritter, von Robert Heller" scheint aber nur zur Erhöhung

des Witzes diesem Autor zugetheilt; wenigstens wäre es merk

würdig, wenn derselbe so viele Pointen der Nffaire unbe

nutzt gelassen hätte, die ihrer Zeit viel Aufsehen und Ge

lächter erregt hat. Ein würdiges Pendant zu dem Streite,

welchen Dawison sieben Jahre früher mit Laube ausfocht,

ist sie zugleich die directe Fortsetzung desselben und hat sich

nach den uns erhaltenen Zeugnissen ungefähr in folgender

Weise entwickelt.

Als Dawison in den ersten Monaten des Jahres 1861

neue Gastspiele abschloß, ärgerte er sich gewaltig, daß das

Hamburger durch eine Agentur zu Stande kam. „Der Herr

Director Wollheim," schrieb er an Wehl, „war zu hochnäsig

oder vielleicht zu faul, mit mir persönlich zu correspondiren.

Letzteres finde ich seinen großen Pflichten gegenüber ge

wissenlos, Elfteres, wenn es der Fall, erbärmlich. Freilich

muß ich beinahe daran glauben. Ihm zu Liebe spiele ich

sicher in Hamburg nicht; es drängt mich, meinen lieben

Hamburgern, die mir die Pforten des deutschen Theaters

erschlossen haben, zu zeigen, was ich gelernt und — vergessen

habe. Dieser Drang muß mächtig in mir sein, da ich es

endlich über mich gewinne, meinem wackeren Maurice wehe

zu thun. Wollen Sie mir aber einen Nath geben? Wie

soll ich mich mit Heller stellen? Lauben zu Liebe hat dieser

Herr bis jetzt weidlich über mich — sagen wir, geschimpft,

es ist das beste Wort. Ohne allen Zweifel wird er es wieder

thun, obgleich er plus i-n^alisw sein wird «>ue !<^ mi, denn
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Laube ist längst wieder mein Freund geworden und hört

nicht auf, meinen Verlust zu bedauern. Was soll ich thun?

Ich bin (leider Gottlob) nicht der Mann, zu elenden Mitteln

zu greifen, aber rathlos bin ich in der That." ' Gegenüber

den Ansichten, wie sie in Laubc's Memoiren und Theaterstücken

vorliegen, ist zu bemerken, daß Dawison hier nach gesellschaft

lichen Aeußerungcn desselben berichtete, während ör. Robert

Heller, der Kritiker der „Hamburger Nachrichten", welcher

von Leipzig her Laube's Anhänger war. schon damals dessen

kritisches Verbiet über Dawison sammt der Motivirung über

nommen hatte. Laube seinerseits lobt Heller, daß er die

Schauspieler fein, intim und echt beurlheilt habe, doch gab

es andere Literaten genug, welche ihn mit und ohne Rück

sicht auf diese Kameraderie nicht besonders ernst nahmen.

Die Schilderung, welche der Verfaffer des „Mohammed" in

seinem „Deutsche Dramatiker und Hamburger Kritiker" (185?)

von ihm entwirft, ist satirisch angehaucht, aber durchaus

nicht grundlos und mag deßhalb sowie als Gegenstück zu

„Bogumil, der tapfere Ritter" hier Platz finden.

„Im ersten Range, möglichst nah der Bühne,

Sie überschauend mit Prolectormiene,

Das Haar pomadisirt, den Bart gedreht,

In selbstbewußter Würd' und Majestät,

Sitzt stolz der Krittler par «xoellynce,

Der Mann der uilut« volss und «I^^neo.

Die zarten Handschuhe paillegelb glacirt,

Die kalten Mienen abgespannt, blasirt —

Beweise, daß kein darbender Scribent:

Herr Heller, ist es, durch Fortunas Gunst

Hamburger Neuer Nachrichter der Kunst.

Auch er war in Arcadien geboren.

Doch ging ihm schnell das Paradies verloren:

Ein Stück nur bracht er aus, sein „letzter Wille",

Am Abend der Geburt verschied es stille,

Leipzigs Theater war ihm Wieg' und Grab;

Und an der Ecke stand, da man es gab:

„Zum letzten Male Heller's erster Wille."

Der Spaß vertrieb ihm jede Dichterglille,

Doch Rache schwor er, Rache allen Bühnen;

lim jene tief cmpfundne Schmach zu sühnen,

Begann er jedes gute Werk zu schmäh n,

Daß nie ein Dichter möge ausersteh'n.

Und er ward Laube's Freund, denn Laube's Richtung

Versprach Vernichtung jeder deutschen Dichtung.

Zur Richtschnur nahm er diese Richtung an:

Was Laube thut, nur das ist wohlgethan,

Was Laube dichtet, nur das ist gedichtet,

Was Laube richtet, das wird hingerichtet,

Was Laube anempfiehll, wird anerkannt,

Das And're wird verketzert und verbrannt.

Doch jetzt nehmt Abschied von Herrn Robert beller,

Er steht schon auf, er will nach Martens Keller,

Dem einz'gen Ort, wo beim Champagnerwein

Er sich erinnert, noch ein Mensch zu sein."

Wo man hinhört, bei Wehl, Gottschall. Prutz, Gutzkow,

Kühne, überall dieselbe Beurtheilung Heller's. Er war

Theatertritiker geworden, weit er nicht Theaterdichter werden

konnte — eine sehr oft beschritten Carriere — hatte nicht

viel persönliches Urtheil und balancirte mit Bravour zwischen

Lob und Tadel, sobald ihm keine Dircctive vorlag — auch

eine verbreitete Gepflogenheit der Berufskritiker. Als Roman

schriftsteller war er dagegen wegen seines angenehmen Stils

nicht unbeliebt, und bei den Hamburgern wegen seiner ge

sellschaftlichen Talente außerordentlich geschätzt: von den aus

gesuchtesten Bissen und edelsten Marken zehrend, in allen

besseren Kellern heimisch, bei allen Zweckessen vertreten, ragte

er als unerschöpflicher Tafelredner hervor und bildete die

geistige Zierde der Gourmandsgemeinde. Wenn er so gut ge

schrieben als beim Weine gesprochen hätte, wäre er nach

Gottschall's Ansicht einer der ersten Schriftsteller gewesen;

indcß sei ihm auf dem Wege vom Gehirn zu den Finger

spitzen viel von dem geistigen Fluidum verloren gegangen,

auch wäre er beim Wein inspirirter gewesen als am Schreib

tisch. Unmöglich konnte aber solch' ein Mann rachgierig und

blutdürstig arten; wenn er tadelte, so war das nicht persön

lich bös gemeint, und wenn er giftig wurde, so geschah es

wesentlich um Anderer oder seiner eigenen Autorität willen.

Als Wehl ihm die Besorgnisse Dawison's mittheilte, be

zeichnete er dieselben als vollständig grundlos; er werde un

parteiisch urtheilen. Die ersten Kritiken fielen zwar zurück

haltend, doch nicht absprechend aus, so daß er z. B. an

Othello geistreiche Auffassung und energische Durchführung

neben outrirten Einzelheiten und unschöner Gcsammthaltung

anerkannte. Als aber der Enthusiasmus des Publicums stieg

und Dawison-Hamlet gar sechzehn Mal gerufen wurde, tadelte

er schärfer und nachdrücklicher, beschuldigte sogar einmal die

Claque, die öffentliche Meinung gefälscht zu haben. Sofort

forschte man nach persönlichen Ursachen dieser Ausfälle und

fand sie in dem Verhältniß zu Laube; als Dawison die Worte

Venedict's sprach: „Meinst Du, ich frage etwas nach einer

Satire oder einem Epigramm? Könnte man von Einfällen

befchmutzt werden, wer Hütte dann noch einen säubern Fleck

an sich?", erfolgte ostentativer Beifall. Da er überhaupt

durch die Recensionen nicht den geringsten Abbruch an Popu

larität erlitt, hätte er kein Wort zu verlieren brauchen, aber

in seiner schon damals krankhaften Erregung ließ ihn der

gedruckte Widerspruch nicht zur Ruhe kommen. Wir stehen

heute der sachlichen Antikritik nicht mehr fern, welche durch

Zurechtweisung süffisanter Dummheit. Züchtigung persönlicher

Allüren, Berichtigung falscher Voraussetzungen und Beobach

tungen, Discussion streitiger Auffassungen allen Kunstfactoren

großen Nutzen bringen muß. Damals waren die Schau

spieler, welche die Feder zu führen wußten, ungleich fubjec-

tiver, und Dawison's Beispiel zeigt, wie eine gute Sache

durch unangebrachte Erregung verdorben werden kann. Die

Malicen, welche ihm gegen Heller auf der Zunge schwebten,

konnte er sich nicht enthalten, ihm schwarz auf weiß mitzu-

theilen, ja er ließ ein zweites Exemplar des Briefes (mit

unerheblichen Varianten) autographiren und in mehr als

tausend Exemplaren vertheilen — Beides gegen den Rath

der Freunde, welche er in's Vertrauen gezogen hatte. Das

Tollste in dem Schreiben ist die Stelle, wo er von der

lächerlichen Kritik über seinen Richard seitens des Wiener

Neudnitz spricht, und vor den Beisatz „ein erbärmlicher Wicht"

ein durchstrichenes „auch" fetzt!

Durch diese in momentaner Aufregung niedergeschriebenen,

im besten Falle unmotivirten Invectiven wurde die Stimmung

des Publicums zu seine« Ungunsten gewendet; wie klein,

sagte man sich, daß sich ein großer Schauspieler so außer

Fassung bringen läßt! Heller aber, studentisch-ritterlich wie

er war, sandte ihm den Di-. Eberstein als Cartelltiäger auf

die Thaliabühne, wo er eben die letzte Vorstellung geben

wollte; er beschiel» ihn auf den nächsten Tag und erklärte

dann, daß er sich nach Abwicklung seiner Gastspielverpflich«

tungen am 10. Mai in Dresden stellen wolle. Die Abreise

nach Schwerin war längst vorgesehen, ist also nicht als Aus

reißen zu betrachten, dagegen hat es seine Nichtigkeit, daß die

Hamburger Polizei sofort über den Fall aufgeklärt war und nach

Dresden berichtete, damit man den Austrag zu verhindern in

der Lage wäre. Seinerseits richtete Dawison aber auch noch

an seinen alten Freund Marr in Hamburg zwei Briefe, den

einen intimer Natur, den andern zur öffentlichen Verwerthung

(18. April). „Aus Hamburg wird mir foeben geschrieben,"

heißt es da, „daß dort allgemein das Gerücht verbreitet sei,

ich hätte das Duell refusirt und sei darum schleunigst ab

gereist. Ich erwarte von der Ehrenhaftigkeit meiner Gegner,

daß sie dieser Verleumdung entschieden entgegentreten." In

dem andern Schreiben stand dagegen: „An Breuning schreibe

ich eben und bitte ihn förmlich, mein Secundant zu sein.

Er nimmt das natürlich ganz ernst; er wird sich bei Dir

einfinden. Für Dich aber spiele ich keine Komödie. Ich

möchte mich nicht gern in Lebensgefahr begeben und auch

keinen Menschen todlschießen. Ich vertraue Deiner Klugheit,

Deinem Tact und Deinem Herzen."
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Marr's Vermittlungsversuche hatten keinen Erfolg, im

Gegcntheil entschloß sich Heller, mit seinem Secundanten nach

Schwerin zu fahren, um Dawison sofort vor die Klinge zu

fordern (20. April). Hier trafen sie Hans, von Vülow, der

Dawison von früher her kannte und bis auf „die jüdische

Art" viel von seiner Kunst hielt: er gab sich dazu her,

zwischen den Parteien ein Einverständniß zu erzielen. In

dessen erwiderte Dawison, er tonne sich auf nichts als die

erste Verabredung einlassen, da seine Verpflichtungen unauf

schiebbar wären und er vorher seine lctztwilligen Verfügungen

treffen müsse; zugleich unterrichtete er den Intendanten von

Flutom von dem Zwischenfall und bat denselben, einem Eclat,

zu steuern. Seine Gattin, die unter seinen hochgradigen

Aufregungen furchtbar litt 'und ernstlich für sein Leben

fürchtete, ging weiter und flehte die Hamburger Gaste fuß

fällig an, von ihrem blutigen Vorhaben Abstand zu nehmen.

Selbst Thränen gegenüber blieben diese unerbittlich; da

erschien Flotow und erklärte, daß er dem Großherzog Vortrag

gehalten habe und die Polizei angewiesen werden würde, ein

Duell zu verhindern. So mußte Heller unverrichteter Sache

wieder abreisen und sich damit begnügen, Dawison wenigstens

zur Einlösung seines früheren Ehrenwortes schriftlich . auf

zufordern. Dieser fühlte sich aber, da die Frist durch den

Schweriner Zwischenfall unterbrochen worden war, der Ver

pflichtung ledig und erwiderte: „Nachdem aus einer Ehren

sache, gewiß nicht durch mein Verschulden, ein Scandal

geworden ist, wäre ich ein Thor, noch an ein ernsthaftes

Nencontre zu denken. Ich habe das Meinige gethan, mögen

die Herren nun das thun, was ihnen gutdünkt." Schließlich

schrieb er dem Dr. Eberstcin noch besonders: „llebrigens lebe

ich der Ueberzeugung, daß Sie als ein so gewiegter Jurist

nichts thun oder unternehmen werden, was sich nicht mit

den strengsten Anforderungen des Gesetzes vereinbaren ließe";

um aber auch das große Publicum zu beruhigen, welches

den einzelnen Phasen mit Interesse gefolgt war, erklärte er

die Sache kurzer Hand dadurch, beendet, daß Heller von seiner

Forderung zurückgetreten sei.

Auf diefe letzte Behauptung nagelte ihn Dr. Edelstein

fest und ersuchte Man, auf sein Ehrenwort zu erklären, ob

ihm während seiner früheren Verhandlungen etwas bekannt

geworden sei, was auf einen Rückzug Heller's gedeutet werden

könne. Eine bejahende Antwort tonnte unmöglich erfolgen;

thörichter Weife beschwerte sich Dawison darüber, und nun

ließ Marr, seinerseits aufgebracht, den vertraulichen Brief

Dawison's in den Hamburger Nachrichten abdrucken. Die

Wirkung dieses Freundfchaftstückchens war natürlich, daß man

allgemein von der Komödie sprach, die Dawison mit seinem

Ehrenworte gespielt habe, und damit auch die Ucbertreibung

nicht fehlte, wurden Geschichten aufgetischt, wie er sich 184«

56 Stunden in einem Garderobetasten versteckt und in Lembcrg

berests den Studenten gegenüber „gekniffen" liabe. Dieser

Ausgang befriedigte Heller ungemein; er entlud das Pistol

und widmete sich vom Neuen seinen literarischen und kulina

rischen Missionen.

Während die Witzblätter die Affaire weiter verarbeiteten

und im Tivolitheater von St. Pauli „Robert und Bockmihl,

die lustigen Duellanten" gespielt wurde, gab die Allgemeine

Zeitung Dawison den guten Rath, der Vriefschrciberei zu ent

sagen, um seine ganze Kraft neuen Kunstschöpfungen zu widmen.

Das war aber leichter gesagt als gethan, denn eine ganze Zeit

ließe«: sich noch üble Nachwirkungen spüren. Nachdem ihn

die Devrientpartei als Mephisto bei den Worten „Heraus

mit eurem Flederwisch!" ausgezischt hatte, weigerte sich Dawison,

in „Wenn Frauen weinen" den feigen Herrn v. Stein/ der

sich mit Bravour schlägt, zu spielen und erklärte, das Hof

theater nicht wieder zu betreten, wenn Sontag die Rolle über

nähme. Oft war er um diese Zeit, „in einer so unausstehlichen

Verfassung, daß er nicht den Muth hatte, die Leute zu lang

weilen", auch wurde die Reinheit seiner Darstellungen mehr

fach dadurch getrübt. Nm fo weniger ließen es die näheren

Freunde an Aufmunterung fehlen und im Winter genoffen

sie auch die Freude, daß er sich mit erneuter Kraft in die

Arbeit stürzte. „Die letzte Erfahrung," schrieb ihm Gutzkow

(2. November 1861), „ist Ihrem inneren Menschen eine heil

same geworden, und glauben Sie, auch dafür hat die Welt,

trotz ihres flüchtigen Ganges, ein Auge. Wird diese Bewertung

einmal an passender Stelle irgendwo ausgesprochen, so zündet

sie allgemein; Schauspieler, Dichter, öffentliche Charaktere

überhaupt, dürfen sich vor den Augen des Publicums bilden,

Ihnen und dem Publicum erwuchs aus jenem Streit und

der Rückwirkung desselben auf Ihr Gemüth der Gewinn Ihrer

ganzen Versenkung in Ihre Kunst, der Vernichtung- alles

dessen, was Sie von Ihrer einzigen Lebensaufgabe, der Be

währung am Abend des Spieles, ablenken konnte, und einen

Künstler, der auf Ihrer Höhe des Ruhmes steht, abzulenken

drohte."

» « >

Feuilleton.

Nachdnul >«b»t«n.

In der Dunkelkammer.

Von Albert Wulff von Kamele,

Mnttrothe Dämmerung erfüllt unbestimmt und geheimnißnoll die

Dunkelkammer, Sie ruht auf den zahlreichen Gläsern und Flaschen

an der Wand, auf dem Arbeitstisch mit seinen photographifchen Appa

rate», wie auf der Männergestalt, die sich eifrig beschäftigt darüber neigt.

Er ist gerade dabei, eine Platte zu entwiclcln. Eine von den

dreien, die er heut' Morgen wohlverpackt in seinem alten Koffer ent

deckt hat, Sie müssen schon ziemlich alt sein; denn die schwarze Um

hüllung ist stark verblichen. Vielleicht stammen sie noch gar aus der

Zeit seiner ersten Versuche auf dem Gebiete der Liebhaberphotographie —

acht Jahre mag es wohl her fein. Jedenfalls hat er sie seiner Zeit

nicht benutzt oder zu entwickeln vergessen,

(5r blickt gespannt auf die in der Schale liegende Platte. Der

Gedanke, vielleicht ein längst vergessenes Bild aus vergangenen Tagen

zu erhalte«, macht ihn neugierig.

Nach und nach treten einige weiße Umrisse auf der mattroth

schimmernden Fläche hervor. Er hält die Schale dichter an die Lampe.

Jetzt erscheint das Bild. Ein Thurm, auf steiler Höhe gelegen, hebt

sich gespenstisch weih vom dunklen Hintergründe ab.

Der Leuchtthurm! — Grcthchen!

Wie ein Blitz durchzuckt ihn die Erinnerung. Dort unten am

Thurm hat er sie kennen gelernt, — seine erste Liebe, Er war noch

ein schüchterner Primaner damals. Sie war sechzehnjährig, blond und

wohnte in der Nachbarstadt: ihre Eltern kannten flüchtig die Seinigen,

Im Seebad trafen sich die beiden Familien.

Vergeblich hatte er sich ihr zu nähern gesucht, bis es ihm endlich

auf einer Nachmittags-Partie zum nahen Vorgebirge der Insel gelang.

Gesprochen hatten sie nur wenig, nur zusammengesesfen auf der Rafen-

bnnt am Leuchtthurm und auf's blaue Meer hinausgesehen. Aber trotz

dem ! Ihm war wie einem Trunkenen zu Mulhe. Und dann die Rück

fahrt im Segelboote, während die Nonne hinter dem Vorgebirge ver

fallt. Sie faß hinten, er vorn. Aber hin und wieder blickte sie ihn

an, kurz, verstohlen, ein wenig fragend.

Am nächsten Morgen ruderle er hinaus, seine Camera im Boot,

bis dicht an den Leuchtthurm, und nahm die Stätte aus, wo er gestern

mit ihr geweilt. Er beabsichtigte, ihr das Bild zu verehren; aber als

er die Platte zu Hause entwickeln wollte, fand er sie nicht mehr. Er

hatte sie gar zu gut verpackt.

Selten nur sah er Grethchen wieder, vielleicht fünf Mal in einem

Jahr. Aber das genügte, um seine Liebe wach zu erhallen.
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Er lächelt. Es ist doch ein eigen Ding um die erste Liebe, Man

empfindet sie nur einmal, so wunschlos keusch und rei»!

Langsam verschwimmen die Umrisse des Bildes, die Platte wird

dunkel. Vorsichtig nimmt er sie heraus, spült sie sorgfältig ab und

legt sie in's Fixirbad. Dann greift er nach der zweiten Platte.

Nach kurzer Zeit tritt das Bild hervor. Unschwer erkennt er es.

Es stammt aus seiner Studentenzeit,

Welch' Unterschied zwischen dem Schüler mit der stillen, heiligen

Liebe im Herzen, und dem Studenten im ersten Semester! Wohl hatte

er das Bild der blonden Iugendgelieblen noch mitgenommen in die

feine Universitätsstadt des Südens, aber nur zu bald war es dort iu

ihm erblaßt. Wie ein Rausch kam es über ihn in der ungebundenen

Freiheit des Studentenlebens. Alle Becher des Lebens durchtosten, nichts

unberührt lassen! Nur das Heute genießen, ohne an das Morgen zu

denken! Auch das Weib lernte er mit anderen Augen ansehen. Was

er bisher nur verehrt, begann er nun zu begehren.

So hatte er Ieannette kennen gelernt.

Er blickt genauer auf die Platte. D» ist sie. Die volle Gestalt

halb liegend auf die Marmorbank gestreckt, das üppige Haar gelöst, die

Lippen wie zum Kusse geöffnet.

Er lehnt sich gegen die Rückwand der Kammer, Hat sie ihn

wirtlich geliebt, heiß und sinnlich, wie es ihre Art gewesen? Oder war

all' ihre Leidenschaft nur kühle Berechnung, um ihn immer tiefer in

ihre Netze zu locken und auszubeuten? Noch heut' vermag er sich nicht

diese Frage zu beantworten. Damals dachte er jedenfalls nicht darüber

nach. Willenlos überließ er sich dem Taumel der Leidenschaft. Mochte

sie eine Kellnerin fein, mochten sie Andere als Dirne verachten, ihm

war es gleichgiltig. Er wollte nur lieben und wieder geliebt werden,

wollte Jemand sein Eigen nennen mit Seele und Leib!

Jene Iuninacht. in der er das Bild aufgenommen, — er durch

lebt sie noch einmal. Er sieht den mondhellen Spiegel des Genfer

Sees vor sich, mit den schneegelrllnten Bergen am jenseitigen Ufer. Der

laue, blüthenduftende Südwind schmeichelt ihm um die Stirn; träumend

spült die Fluth gegen die Ufermauer und hält leise Zwiesprach mit den

Zweigen der Weiden, die sich darüber neigen. Er hält die lebenswarme

Gestalt Ieannettes im Arm: ihre Küsse brennen auf seinem Munde.

Er fährt sich über die Stirn. Ist es der Zauber des rothen

Lichtes, der diese längstvergangenen Tage in so lockenden Farben vor

ihm wieder erstehen läßt? Er blickt auf die Platte, das Bild ist ent

schwunden.

Genau wie damals iu Wirklichkeit. Der sinnverwirrende Rausch,

den er sich von ihren Lippen getrunken, wich bald genug. Er war

innerlich doch zu gesund, um an einem Weibe zu Grunde zu gehe».

Als er erwachte, da besaß er noch Kraft genug, um sich gewaltsam los

zureißen, und aus dem verführerischen Süden zurückzuflieheu in's herbst-

lich-frifche deutsche Vaterland. Er halte dann Alles beseitigt, was ihn

an jene Zeit erinnerte, und so war wohl auch diese Platte in Vergessen

heit gerathen.

Freilich, eins vermochte er sich nicht mehr aus dem Herzen zu

reißen, eins ist ihm geblieben bis auf heute und diesen Tag : der innere

Zwiespalt, mit dem er jedem Weibe gegenübertritt.

Göttin oder Dirne? Seit jener Mondnacht im Süden quält ihn

diese Frage, und noch immer hat er keine Antwort darauf gefunden.

Zu tief hat er damals in die Abgründe der Frauenseele geblickt, um

noch ohne Weiteres an eine weibliche Tugend glauben zu können. Und

was ist denn überhaupt weibliche Tugend? Klösterliche Entsagung?

Ober freies Waltenlassen der natürlichen Triebe?

Sinnend stützt er das Haupt in die Haud.

Göttin oder Dirne?

Er sieht die beiden Negative im Firirbndc. Ein wunderbares

Zusammentreffen! Hier keusche Verehrung , dort sinnliche Leidenschaft.

Sie Neide zu vereinen, — das ist das ganze Räthsel.

Aber wie?

Da fällt fein Blick auf die letzte Platte. Hastig legt er sie in die

Entwicklerschale. Wessen Züge wird sie ihm zeigen? Wird sie vielleicht

das Räthsel der beiden eisten Bilder lösen? Er neigt die Schale hin

und her, die Flüssigkeit spült über das Glas.

Geduldig wartet er, fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertel

stunde. Die Platte verändert sich nicht. Kein Bild erscheint.

„Die Zukunft!" flüstert er leise und blickt lange auf die Glas

scheibe, deren matt« Fläche in rosigem Lichte fchimmert . . .

Aus der Hauptstadt.

Vies und das.

Die Gräfin Bülow, wie wir durch Wilbrandt wissen, eine sehr

musiluerftändige Dame, hat ein Potpourri componirt, worin sämmtliche

bisherigen politischen Thaten ihres Gemahls in eigenartiger Weise er

wähnt und gekennzeichnet sind.

Es handelt sich also offenbar um eine der Bier-Jahreszeit ent-

fprechende Bock-Musik.

Bei den Kämpfen um die Wiederherstellung der Hohtönigsburg

wird von gegnerifcher Seite besonders darauf hingewiefen, daß eine sach

gemäße, dem alten Vau genau entsprechende Erneuerung schon beßhalb

unmöglich sei, weil man gar lein entsprechendes Vorbild habe.

Das ist ein Irrthum und kann unseren Reichstag von der Be

willigung der verlangten 1^ Millionen Marl nicht zurückschrecken. Die

Hochkönigsburg hat als Raubfchloh gedient. Man baue sie also ruhig

im Stil unserer Berliner Fondsbörse.

Die geretteten Pfandbrief-Besitzer.

Sorgen schwinden und Beschwerden,

Die Ihr durch Herrn Sanden hattet;

Die verlor'nen Summen werden

Durch die Banl zurückerstattet.

Treuhand hilft, druckt unverdrosfen

Immer neue Pfandbrief-Schnuren;

Heil! Die Retter sind entschlossen,

Nicht mit dem Papier zu sparen.

Minister von Thielen hat in der Canalcommission wiederholt dar

auf hingewiefen, daß alle Sachverständigen die Kosten des Canals auf

höchstens 390 Millionen Malt veranschlagt und sich für die Nichtüber-

fchreitung dieser Summe unbedingt verbürgt habe».

Der Bau wird demnach mindestens 500 Millionen Mart losten.

In letzter Zeit häufen sich wieder die Namensänderungen. Ein

Herr Schmul hat sich in Götze, ein Levu aus Halle in Herrn von Halle

umlaufen lassen, während zwei Brüder Ionasfohn auf dem Wege der

Adoption den Namen des Professors Kirchhofs erwarben, und selbst die

Genossin Rosalie Lübeck bourgeoiser Eitelleit einen Tribut brachte, indem

sie sich Rosa Luxemburg nannte.

Derlei willkürliche Aenderungen mühten im Interesse einer wohl

geordneten Polizei-Verwaltung verboten und nur den neuerdings wieder

häufiger mit Zuchthaus bestraften Bankiers erlaubt sein. Für sie hat

nach der Entlassung aus der Strafanstalt die Taufe und die darauf

folgende Namensänderung den großen Voltheil, daß lein Mensch ihre

Firma wieder erkennt und daß man ihnen seine Depots zum zweiten
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Mal mit vollkommen« Seelenruhe anvertraut, Unerläßliche Bedingung

für jeden Namenswechsel muß deßhalb die erfolgte und behördlich be

scheinigte Verbüßung einer zehn- bis zwölfjährigen Zuchthausstraf« sein.

Eher wird der Unfug nicht aufhören.

Börsianers Klage.

Der Actien-Umsah wird täglich kleiner —

Ich bin, sollt' das so weiter gehn,

Wahrhaftig gezwungen, mich nach einer

Anständigen Beschäftigung ümzuseh».

Bei der Berathung des Schuletats im Abgeurdnetenhause wurde

der Centrumsabgeordnete Dr. Goebel von den anwesenden Paar Herren

weidlich zum Besten gehalten, weil er seine stundenlange Rede Sah für

Sah vorlas.

Was man nur von dem Abgeordneten Goebel wollte! Er mußte

sich doch nothgedrungen dieser allerdings aufreibenden Arbeit unterziehen,

ist er doch der Einzige im ganzen Lande, der seine Reden liest.

Ein vornehmer alter Herr hat sich bei der Regierung darüber be

schwert, daß die königliche Porcellan-Manufactur in Berlin neuerdings

so viele nackte kleine Genien und allegorische Darstellungen ohne Costuni

anfertige.

Ob sich auch der nackte Stumpfsinn darunter befindet, hat der

vornehme alte Herr leider nicht gesagt. Man darf es aber annehmen,

weil er fönst wahrscheinlich sich selbst der Manufactur als Modell an

geboten Hütte.

-ü

Kurz bevor Kneißl durch 140 Gensdarmcn zur Uebergabe ge

zwungen wurde, hatte die bayrische Regierung sich mit Lord Kitchener

in Verbindung geseht und ihn» die Ergreifung des furchtbaren Räubers

übertragen. Der englische Oberbefehlshaber lehnte indeß den ehrenvollen

Ruf ab, da man in München nicht genug Feldgeschütze zur Verfügung

halte und die Anwendung von Lyddit nicht erlauben wollte. Der

glänzende Sieg der bayrischen Gensdarmerie muß unter diesen Umständen

als eine besonders hervorragende Waffenthat angesehen werden; die Ver

leihung eines hohen englischen Ordens an den Führer der Expedition

steht unmittelbar bevor.

Der Montags-Iuvenal.

Vom Mahl, dran Tausend sich geweidet,

Braut Oscar immer neuen Schmaus.

So lange seine Scheere schneidet,

Schreibt dieser Witzbold sich nicht aus,

Otlo Ernst Flnchmann hat eingestanden, daß bald nach dem Be

suche des Kaisers im Hamburger Deutschen Schauspielhause Ansichts

postkarten erschienen sind, die das Mebaillonbildniß Wilhelm'« II. und

rechts und links davon die Bildnisse Otto Ernsten's und des Barons

Beiger zeigten. Otto Ernsten's abschreckend wohlgelungenes Porträt

war durch einen Lorbeerkranz besonders hervorgehoben und geschmückt,

während der Monarch sich ohne dies Kraut behelfen mußte.

Da Otto Ernst mit dem Kaiser auf collegialem Fuße zu stehen

scheint, ist es ihm vielleicht möglich, im eigenen und im Interesse der

Handelsvertrags -Politiker wenigstens die zollfreie Einfuhr von Lorbeer

zu erwirken. Bei dem gewaltigen Bedarf, den der geniale Dichter wohl

auch fernerhin in diesem Artikel haben wird — jeder Ansichtspostkarten-

Fabrikant kann verlangen, daß er sich für ihn mit einem frischen Lor

beerkranze Photographie«« läßt — handelt es sich hierHum Erspar»»«

beträchtlicher Summen, sowie um die Möglichkeit, die den deutschen

Agrariern zur Zeit sehr feindliche Stimmung der öffentlichen Meinung

ü> Italien ganz wesentlich zu unseren Gunsten zn verbessern.

Dem Nundesrathe ist ein Gesetzentwurf zugegangen, der die Otto

Ernst'schen Dichtungen den Reichsbanknoten gleichstellt und ihnen Zivangs^

curs verleiht.

Man hofft, die Werte des Lorbeerumrankten, die bisher lein

Mensch haben wollte, auf diesem Wege verdientermaaßen unter das Volt

zu bringen. Allerdings tan» sich die amtliche Förderung nur auf

ihren Verlauf beziehen; daß sie jemand lesen wird, erscheint leider

nach wie vor ausgeschlossen.

«

Verbreitet ist im ganzen Land

Sein neues Werk, das wunderbare;

An jedem Bahndamm findet man

Die fortgeworf'nen Exemplare.

Aus dem Bureau des Lessing-Theaters wird gemeldet, daß die

Aufführungen von Ludwig Fulda's Lustspiel „Die Zwillingsschwester"

noch immer stark besucht seien.

Auch in Berlin hat die ernste Lebensauffassung, wonach der

Mensch nicht nur zu seinem Vergnügen aus der Welt sei, erfreulich an

Anhängern gewonnen.

König Edward VII. hat feinen Jugendstreichen für immer Valet

gesagt, seiner Frau Treue bis in den Tod geschworen und ferner ver

sprochen, bis zu seinem Lebensende keine Spielkarte mehr an

zufassen.

Sollte die Pest auch schon in London grasfiren?

Aus der Selbstmörderhöhle,

Fürst Albert verstärkt seine Heeresmacht fehr —

Das ist nicht im Sinne Vieler.

Monaco braucht lein kriegerisch Heer;

Das Schießen, das Blutbad und Anderes mehr

Besorgen dort schon — die Spieler!

Dem Grafen Pinhal, Führer der brasilianischen Monarchisten, ist

ans seiner Reise nach Europa der gesammte Parleifonds im Betrage von

einer halben Million Marl gestohlen worden.

Pinhal bestreitet, kurz vorher Mitglieder des Cabinets Chomber-

lain oder Herrn Nhodes in Audienz empfangen zu haben. Ebenfo wies

er eine Massendepulalion deutscher Prwatofficiöfen , die durch Stumm's

Tod vermuthlich um ihr Brod kommen, und mehrere bekannte Berliner

Schwanlschriftstellei ab. Niemand hat also eine Ahnung, wohin das

Eigenthum der brasilianischen Monarchisten gekommen sein kann.

Moskauer Studenlen-Un ruhen.

Als Nildungsstcwt thut Rußland seine Pflicht.

Doch zählt man seine Lage zu den schwierigen;

An Universitäten fehlt es nicht,

Die Hörer aber weilen — in Sibirien.
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MllT Koner - Ausstellung.

Nach alle,!! schönen Brauch, den verstorbenen Mitgliedern zu Ehren

größere Sonderausstellungen ihrer gesammelten Werke zu ucranstallen,

ha! die Akademie der Künste seht eine solche dem Andenken Max

Koner's gewidmet, der im Alter von erst 45 Jahren im vorige» Sommer

aus vollster Thäligkeit durch finen jähen Tod herausgerissen wurde.

So kurz das Leben Koüer's war — so glücklich und erfolgreich

war es auch. Einen „Liebling der Musen" hätte man ihn in der Goethe-

zeit genannt. Kampflos war seine Wanderung und rasch aufwärts

führte ihn fein Weg. Mit Zustimmung seines Vaters, des Professors

Dr. Wilhelm Koner zu Berlin, bezog er früh die Akademie; zahlreiche

Studienreisen durch die romanischen Länder, Holland, Skandinavien ver

vollständigten seine Ausbildung, die er in der Äclclaffe Profefsor Michael'«

begonnen, im Meisteratelier Anton von Werner's beendet hatte. Und

früh auch schon fand er sich selbst. Auf der Ausstellung ist ein einziges

Genrebild von ihm zu sehen: „Frühling". Eigentlich nur der Act eines

Knaben, auf einem alten verkrüppelten, in Nlüthc stehenden Apfelbaum

gelagert und Flöte fpielend. Noch ganz atadenusch gebunden, in Farbe

und Entwurf. Es stammt aus dem Jahre 1880. Von da ab giebt's

nnr Bildnisse. Man weiß, daß Koner bald schon, namentlich aber sei!

Ende der achtziger Jahre in der ersten Reihe der beliebten Nildniß-

maler Berlins stand.

Und er hatte keine Neider und Feinde. Aber wer konnte ihm

auch gram sein, diesem Manne mit dem offenen, schlichten und gleich

zeitig so frischen und temperamenwollen Wefe», wie seine Gattin. Frau

Sofie Koner, es so glücklich festzuhalten verstanden hat in dem Bildniß,

das setz! zwischen Lorbeerbäumchen und Kränzen mit Trauerschleifcn in

den, kleinen Durchgangszimmer vor dem Linoencorridvr zum letzten

Mal öffentlich ausgestellt ist. Und ringsum, hier und in den übrigen

Ausstellungsräumen der Akademie nahezu 75 Bildnißarbeilen in Oel-,

Gouache- und Aquarellmalerei und 40 Studien, Skizzen und Zeichnungen.

Noch «in letztes Mal auch sieht man fast alle die Hauptwerke aus

den neunziger Jahren, die eine Zierde so vieler Berliner Ausstellungen

bildelen und fo oft schon besprochen worden sind, all' die Männer- und

Frauinbildnisse aus den Huftreisen, aus den Gelehrlen- und Künstler-

Kreisen, aus der Welt der Hochfinanz nnd Großindustrie, wie die der

Fürstin zu Solms-Naruth und der jungen Frau Gräfin zu Eolms-

Baruth, Frau Dr. Wiegand, Frau Amelie Lührsen, Frau Director

Steinthal, Frau von Arnim-Kröchelndorff, und Adolf von Menzel, Anton

von Werner, Otto von Kamete, Ernst Curtius, Du Bois-Reymoud,

Ludwig Pietsch, Fürst Herbert Bismarck, Oberbürgermeister Zelle,

Dr. Langerhans, unfern Stadtverordneten-Vorsteher, und Rcichsbant-

präsident Dr. Koch, Dr. G. von Siemens, Conful Wallich! Director

Sleinthal, Geheimrath von MendelsfuhwBarlholdh u, s. w. Fremd wird

Vielen wohl nur das prächtige Gouachebildniß Eugen Brachl's sein,

Gcmzfigur, in halber Lebensgröße, Ungemein lebendig ausgefaßt, wie

der Maler dn über fein Stizzenbuch hinweg fcharfen Blickes in die Ferne

hinaussieht.

Und dann unter den Hofbildern die überaus reiche Sammlung

von Kaiferbildern und Studien nnd Skizzen dazu, zum größten Theil

in einer Koje in der Oberlichtgalerie zufanimengestellt. Im Uhrsaal

fehlt auch nicht das bekannte Bild des Kaisers, das Koner in Paris jetzt

die goldene Medaille eintrug, eine Auszeichnung, von der er gar nichts

mehr erfahren hat. Ich möchte diese Bilder, namentlich die Studien,

als das Beste bezeichnen, was Koner überhaupt gemalt hat. Kei».

anderer Maler auch hat sich so in die Gesichtszüge, die Haltung, das

ganze Wesen Wilhelm's II. hineingesehen, wie der Verstorbene. Es sind

das nicht bloß künstlerisch, sondern auch historisch sehr wcrthvolle Doku

mente,

Leider sind all' die übrigen Bilder wieder mal recht kunterbunt

durcheinander gehängt. Der Uhrsaal mußte eben durchaus ein „Ehren-

faal" werden. Dadurch wird natürlich der Uebcrblick über den Ent-

wictelungsgang Koner's sehr erschwert. Doch läßt sich in seiner zwanzig

jährigen Schaffensperiode immerhin auch hier zum mindesten ein Wende-

Punkt feststellen. In der ersten Hälfte ist die Farbe noch häufig fchwer

und dunkel, die Vortragsweife vornehmlich sauber und glatt und mit

unter nicht ohne eine gewisse Steifheit, Aefonders interessant nnd

lehrreich ist's zu studiren, welch' eine Wandlung seine Händemalerei

durchgemacht hat, etwa von dem Bildniß des Superintendenten Hilde-

brcmdt (1885! an bis zu dem Professor Du Bois-ReMond's (1898).

In den neunziger Jahren wird er freier, lichter, temperamentvoller; ja,

ganz zuletzt liebäugelt er offenkundig mit der coloristischen Nichtung der

Modernen; namentlich im weiblichen Bildniß, Nichl zum Voltheil seiner

scharfen Charakteristik.

Diese hat Koner immer ausgezeichnet. Ein individualistischer

Maler war er nie; wenigstens nicht in seinen Staffeleibilderu. Unter

den Studien und Skizzen, und zwar gerade in den früheren, giebt's

wohl hier und da ein unbekümmertes Durchgehen des Temperaments,

wie z.B. in der Nuifchenstudie aus Ramfau (1875), im „Cardinal"

(1878), in den italienifchen Voltstypen aus dem Jahre 1888. Er stand

vor der Staffelei dem Auftraggeber, dem Modell immer objectiu gegen

über, wußte jedoch das Charakteristische, das in ihm liegt, immer voll

herauszuholen. Er geistrcichclle nie, wie etwa Lcnbach, er trachtete

nicht, wie der Münchener Meister, danach, in genialen Zügen sozusagen

auch das poteuzirte geistige Wesen Jemandes festzuhalten. Cr wurde

gerade dem Alltagswesen gerecht, nnd eben darum waren seine Bildnisse

stets von einer außerordentlichen, man kann fast sagen impertinenten

Aehnlichleit. Und das erreichte er, ohne je kleinlich und pedantisch zu

werden. Aber auch sür Capricen und Flüchtigkeilen war er nicht zu

haben, weder vor noch nach 1890, Bei aller Sachlichteil wurde er jedoch

nicht langweilig und bei aller Repräsenlanonsmalerei suchte er seinen

Aufgaben, meistens mit gutem Gelinge», auch rein künstlerisch gerecht

zu werden. Wie er steife, prunkende Uniformen, gleißende Orden,

grelle Ordensbänder, reiche Brotatrobcn, farbenfchillerndc oder lichte

Balltoiletten mit Spitzen und Schmuck und Blumen zu behandeln wußte,

das war höchst ancrtennenswerth. Gcfchmact und Technik standen da

immer auf gleicher Höhe, und fast nie wirkte das „Arrangement", die

Anordnung aufdringlich, ward nicht zur Hauplfache, sondern fügte sich

harmunifch in's Ganze,

Koner's Tod hat in die Reihe der Berliner Bildnißmaler eine im

Augenblick wenigstens schwer auszusüllende Lücke gerissen. Davon über

zeugt diese Ausstellung auf's Neue. I, Norden.

Dramatische Aufführungen.

Käthe Wandel. Schauspiel in zwei Aufzügen von Heinrich Ilo.cn-

stcin, (Secessions-Bühne,) — Der Sclave. Drama in vier Acten

von Erich Korn. (Deutsche Volksbühne.)

Während der hochgeborene Baron von den Brettern des alten

Alexander-Plcch-Thealers herab, wo die Martin'sche Secession ihre Zelte

aufgeschlagen hatte, das gutgläubige Berliner Publicum verulkt, ist die

neue Kunst nach der Belle -Alliance- Straße gezogen. Aus einer Vor

stadt in die andere. Aber das Vorstadtmößige hat sich verstärkt. ..Käthe

Wandel", die neueste Neuheit der Secessionsbühne, ist künstlerisch pure

Nuschn Butze, Ich kenne Ilgenstein nicht, aber ich mißbillige ihn. Nur

der absolute Mangel an dramatischer Form, der das Werk auszeichnet,

nur die völlige Unfähigkeit des Verfassers, ein fcenisches Gebäude zu er

richten, kann den Leitern der von ihm beglückten Reformbühne die

Ueberzeugung beigebracht haben, e« hier mit einem Stück ganz moderner

Kunst zu thun zu haben. So erfreulich die Thntsache jedoch auch ist,

daß die Stürmer und Dränget ihre an sich schon bescheidenen Ansprüche

abermals beträchtlich herabgeschraubt haben, so fürchterliche Aussichten

für die Zukunft eröffnet ihr Vorgehen, Wenn von nun an jedes

Drama allein dcßhalb zur Aufführung geeignet fein foll, weil es durch

aus nicht bühnenreif ist, und weil sein Autor keine bleiche Ahuunci von

den Kunstgesetze» hat, dann können wir uns für den nächsten Winter

auf einen unerhörten Nlüthenlenz der deutfchen Thcalerdichtung gefaßt

machen. Was mich anbetrifft, so reiche ich vorher meine Demission ein.

Käthe Wandel ist das nicht mehr ganz unbekannte junge Mädchen

heldenhaften Charakters, das von eine»! wnnkelmüthigen und entsprechend

reichen Fabritantensohn und Künstler geliebt wird. Wie ist diefe simple

Voraussetzung fruchtbar zu machen? Zweierlei Verwicklungen hält Ilgen

stein bereit: Die eine bedient sich der unermüdlichen zänkischen Mutter, die

den Liebenden das bißchen Glück nicht gön»! und den Sohn energisch

auf feine standesgemäßen Pflichten hinweist. Er beißt darauf an und

c>iebt die tugendrciche, wenn auch arme Telephonistin auf. Da diefe,

Löfung jedoch schon allzu oft dagewefe» ist, und da Herrn Ilgenstein

ein Gru»d nicht genügend scheint, wenn es sich um zweier Liebenden

Verderbe» handelt, so fügt er es außerdem »och so, daß sich der Jüng

ling, welcher malt und trotzdem viel Geld hat, in Käthens Schwester

vergaff», Mcnua hat ihn wohl von Käthe losgeeist, aber die jüngere

junge Dame hat sie ihm noch nicht verboten. Bis das gefchieht, wird

er feine»! neuen Ideale lreu sein. Kälhe aber, die die Wucht der

beiden Gründe bei Zeiten crtann! hat, mordet sich selbst. Ich will nicht

hoffen, daß einige Zeil darauf auch ihr Echwestcrlciu uuter'm Druck

ähnlicher Verhällnissc znsammenbrich! und die in's Unendliche ver

längerte Sache auf diese Weise das Aussehen einer Schickfalslragödie

annimmt.

Nich! ganz so grelles Dilettantenwcrk, doch immer noch belrübend

genug ist das Korn'fche Trauerfpiel von der fchöncn Marie, die zwei

Liebhaber baue, bei der Einbindung starb uud durch ihren Tod den

einen wahnsinnig machle. Koru's Arbei! ist hinreichend gewürdigl,

wenn man die Vorgänge erzählt, die sie geistreich fcherzend behandelt.

Irgend eine nette Schauspielerin, der es zur Zeil, da wir sie kennen

lernen, weder an Talen! noch an Toiletten gebrich!, is! von einem sehr

wohlhabenden und sehr zärtliche» Kunstfreund in eine Lichlcrfelder Villa

gefetzt worden. Von der Villa fprechen wir noch fpäter; einstweile»

inleressirt uns nur der Kern der schöne» Schnale. Dieler Kcr», Namens

Marie, lieb! seinen Wohlthciter, denn Dankbarkeit ist in selchen Fällen

Liebe. Nur hcirathen will sie den wohlhabenden Friedrich nicht. Weß-

halb sie sich weigert? Ei» Freiherr betritt die Bühne, der hochgeborene

Mann, de» sie früher vergötterte und der sie dann schnöde verlieh.

Ictzl zeig! es sich indeß, daß er vernünftig geworden ist, sich auf's

bürgerliche Gelduerdicuen versteht wie sei» Stcmdesgenoß Wolzogen, und

daß er beträchtliche HcirallMusl zeig!. Marie kann seinem Drängen nich!
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nachgebe», von wegen ihrer Dankbarkeit; auch reizt wohl die 4000 Marl

Iahreseinnahme, über die der gcbesjeuc Baron verfügt, sie nicht hin

reichend. Um den guten Oberleutnant a, D. aber doch wenigstens ein

Bißchen zu enischädigen, lhut sie rasch so viel für ihn, daß ihr zu thun

fast nichts mehr übrig bleibt. Nachher bekommt sie es freilich mit der

Angst zu thun, die sie vergebens durch einen wilden Tanz mit ihrem

Nigger Bob zu betäuben sucht; nachher bekommt sie außerdem ein Kind. Der

in solchen Fallen übliche alte Tcmitätsrath redet ihr zu, das Unvermeid

liche mit Würde zu tragen und nun schleunigst den Wohlthäter zu

heirathen, damit das Decorum gewahrt bleibe. Mieze laßt sich über»

zeugen. Leider beharrt der Oberleutnant, trotzig wie Freiherren nun

einmal sind, auf feinem Schein und sagt dem Lichlerfelder Mäcen der

kleinen Schauspielerin die ganze Wahrheit, Fast wäre es nun znm

Duell gekommen, aber Marie wirft sich zwischen die Streitenden. Sie

sind ihr ja Beide gleich lieb. Und wenn die gewaltige Aufregung nicht

eine Fehlgeburt zur Folge gehabt hatte, wenn sie »n den Folgen nicht

gestorben und wenn der unglückliche Forderer mit der Villa an ihrem

Sarge nicht verrückt geworden und gleichfalls gestorben wäre, dann

hätte die Geschichte noch ganz gut enden können. Erich Korn wollte es

nicht, Erich ssorn brauchte den tranzgeschmückten Uebersnrg auf offener

Scene und gruppirte deßhalb die Ereignisse in der oben beschriebenen,

graufamen Weife. Das Drama selbst zwang ihn nicht dazu; jeder

andere Ausgang wäre ebenso berechtigt und gut mutivirt gewefen. Der

Verfasser schreibt einen zuweilen recht spaßigen Dialog, und sein Be

mühen, srohe Neutnnst zu geben, ist unverkennbar. Nur daß. man mit

dem bloßen Bemühen so etwas nicht erreicht. Korn bleibt immer klug

und kalt, immer der schlau blinzelnde Effect- und Actschluß-Vorbereiter

— und ich kann mir nicht helfen, das schlaue Blinzeln macht zuletzt

de» Eindruck großer Unschlauheit. Prächtig und einwandsfrel war da

gegen die Ausstattung der Villa, in der sich die beschriebenen Greuel-

lhatcn vollziehen. Keller und Reiner schwelgten hier in vornehmen

Mödelträumen. Ob das gediegene Herrenzimmer, das verführerische

Schlafgemach oder der Sarg des Schlnßactes am wirkungsvollsten ein

schlug, das ist schwer zu entscheiden. Alle drei Iunendecoraliunen be

saßen ihre tünstlerifchen Vorzüge.

-»-,'l«-

Notizen.

Denkwürdigkeiten und Erinnerungen des General-

feldmarschlllls Hermann von Boyen, lStuttgart, Lutz.) Tiefes

interessante Memoirenwerl ist in seiner ursprünglichen Gestalt bereits

vor zehn Jahren herausgekommen, aber in Folge des hohen Preises und

gewisser schwerfälliger Anhängfel nur wenigen Bevorzugten zugänglich

geworden. Jetzt hat Robert Lutz eine ganz neugestaltete zweibändige

Ausgabe zu billigem Preise hergestellt, welche alle Eigenschaften befitzt,

um ein gutes Volksbuch zu werden. Mit der Geschichte der preußischen

Wehrkraft ist der Namen Boyen ebenfo eng verknüpft, wie der Schcnn-

horst's, mit welchem Böhm in Eintracht zusammenwirkte. Nachdem

Scharnhorst bei Beginn des großen Befreiungskampfes gefallen, blieb

es Boyen allein vorbehalten, die allgemeine Wehrpflicht in Preußen

durchzuführen. Seit 1808 war er neben Scharnhorst die Seele der

Mililär-Reorganisations-Commission. Er war auch später als Kriegs

minister der entschiedenste Verfechter der kühnen, viel angefochtenen

Reform, welche die allgemeine Volksbewaffnung zur Wirklichkeit machte.

Die rastlose Thätigteit, das Organisationsgenie, welches Boyen vor

dem Ausbruch des Volkskrieges gegen Napoleon zeigte, sind wahr

haft großartig zu nennen. Da man ihn von französifcher Seite stets

beargwöhnte, mußte er in den abenteuerlichsten Verkleidungen sich durch

die französischen Garnisonen schleichen und seine Verabredungen mit den

Generaleu und dem Staatstanzler Hardenberg bei Nacht und Nebel in

den abgelegensten VorstadthNuschcn treffen. Aber wenn er auch vielfach

Undank erntete, so .hatte er doch die große Freude, daß das junge Heer,

welches er mit Scharnhorst geschaffen, sich gleich bei der ersten Gelegen

heit überaus tapfer fchlug. Das war in der Bluttaufe der allgemeinen

Wehrpflicht in der Schlacht bei Groß-Görfchen. An diesem großen Tage

preußischer Geschichte wurde selbst der Anfangs gegen die Volksbewaffnung

recht mihtrauiscki« König warm. Hochinteressant und in dieser Weife

noch kaum von einem Militär geschildert, der felbst zu den Officiercn

der Armee gehörte, welche die unselige Niederlage bei Jena erlitt, sind

die Bilder, die Nohen von dem Leben dieser Soldateska aufrollt. Rohheit

und Unbildung waren unter den höheren und niederen Osficieren der

preußischen Armee allgemein. Ein General von Usedom, der sehr

schwach im Bricffchreiben war, übergab die zu beautworlenden Briefe

gewöhnlich einem seiner Wachtmeister mit den Worten: „Wachmeister,

schriew he ein scharfen Brief, aber lleid er in bisken mit französisch ut,"

Einem General von Wildau wurde häusig der Morgenrapport in seiner

Küche abgestattet, wo er mit Schlachten und Wurstmachen eifrig be

schäftigt war. Ein Original war der General von Fcwrat, ein geborener

Savoyer, ein Mann von herkulischem Körperbau und fabelhafter Muskel

kraft. Als er das Zeughaus in Donzig besuchte, hob er einen Mörser

mit Leichtigkeit in die Höhe, einem Spitzbuben, der ihm im Gedränge

des Schauspiels den Geldbeutel stehlen wollte, zerbrach er, «!s er dessen

Hand in der Tasche fühlte, die Finger, nnd noch als alter Mann hob

er seinen mit sechs Pferden befpannten Reisewagen, der sich in einem

Sumpfloch festgefahren hatte, mit seiner Schulter so in die Höhe, daß

die Pferde wieder anziehen konnten. Er war auch darin ein Original,

daß er mit ausdrücklicher Genehmigung Friedrich's des Großen, um ein

früher gegebenes Eheverfprechen wieder gut zu machen, zwei Frauen

zugleich hatte, die in seiner Garnison Neiße beide friedlich mit ihm

lebten. Bei solchen Führern war es lein Wunder, daß Unfähigkeit und

Unwissenheit bei Jena und Auerstädt das Verderben der preußischen

Armee wurden, deren damaligen Zustand Boyen mit den Worten

charalterisirt: „Ein Chaos bewaffneter Männer unter dem Namen einer

Armee." Die Sorglosigkeit der Generäle illustriit folgende Thatfache',

Vor der Schlacht bei Jena trieben sich in den thüringifchen Canto-

nirungen eine Menge wohlgetleideter, gewandter Wcinhcindler herum,

die die Generäle und Officiere mit ihren Preiscouranlen verfolgten, und

die, wie man nachher erfuhr, verkleidete französische Officiere waren.

Wenig bekannt dürfte eine von Boyen berichtete Thaljachc sein, welche

sich auf den bedeutendsten Feldherrn der Vefrciuugstriege bezieht. Kurz

vor dem Ausbruch derselben verfiel der voltsthümlichste aller Heerführer,

der damals fast siebzigjährige Blücher, in eine Geisteskrankheit. Er

glaubte damals, daß er zur Strafe für seine Sünden einen Elephanten

im Leibe trage. Ein andermal wähnte er, daß seine Bedienten von

Napoleon bestochen wären und ihm die Fußböden seiner Zimmer so

heizte», daß er sich die Füße verbrennen müsse. In Folge dessen saß er

entweder nur mit aufgehobenen Beinen, odcr er fprang auf den Zehen-

fpißen herum. Ein Mann von lauterem Charakter, fchlichtem Sinn,

volksthümlichem Wesen und stnatsmcinnischer Begabung offenbart sich

uns durchweg in diesen Aufzeichnungen. Sehr interessant ist das Bild,

das Boyen von dem Leben der königlichen Familie in Memel zeichnet.

„Zu der einfach befetzten Tafel," fchrcibt Noycn, „ward jeder gebildete

Mann, ohne Rücksicht auf frühere Etikette, geladen; Spaziergänge alt

dem ziemlich öden Seestrande bei Memel, kleine Lustfahrten nach eine»!

benachbarten Dörfchen, in dem ein gewöhnliches Gasthaus mit einem

ähnlichen Garten prangte, dies war die Summe der Lustbarkeiten,

welche die Erheiterung des Hofes bildeten," Auch in Königsberg wurde

diefe einfache Lebensweise beibehalten. „Es hat," schreibt Boyen weiter,

„zu den herbsten Empfindungen meines Lebens gehört, als späterhin

erbärmliche Menschen, die die zauberische Gewalt, die ei» solches ein

faches Königsleben auf den gefunden Theil des Volkes unausbleiblich

ausgeübt, nicht zu begreisen im Stande waren, »ach und nach de» zu

solchem Leben geneigte» König unter Angstmachen und Ceremoniell-

Rücksichten davon entfernten." So wird das Wert zu einer reichen

Fandgrube für die Geschichte und Cultnrhisturie, — und wo ihr's Packt,

da ist's interessant.
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Der Imperialismus.

Von Anton lveiz'Ulmeniieo.

Nach dem Sturze Napoleon's I. herrschte in der Macht-

entwickclung der europäischen Staaten ein gewisses Gleich

gewicht, unter dessen Schutze die Schwächeren gegen die

Uebergriffe der Stärkeren sicher gestellt zu sein schienen' und

in Folge dessen sich auch eine reiche, fruchtbare, culturelle Arbeit

entwickeln tonnte. Auf wissenschaftlichein und künstlerischem

Gebiete wurde Großes geleistet; die nationalen Literaturen

erwachten zu neuer Vlüthc, romantische und realistische Rich

tung iu ihnen lagen in fruchtbringendem Wettstreite mit ein

ander. Durch die Iulircvolution wurde das Negierungs-

system, welches die heilige Allianz geschaffen, geschwächt. Die

Massen, die schon früher durch die Stürme der großen Revo

lution aufgerüttelt worden waren, begannen sich zu rege».

Das Nationalitätcnprincip begann die treibende Kraft in der

Politik zu weiden. Die kleinen, schwachen, von anderen ab

hängigen Völker strebten nun Selbstständigkeit an oder zum

mindesten Beachtung ihrer Nationalität.

Männer, die mit klarem Blick in die Zukunft sahen, er

kannten bald genug, daß die alten Ideale von individueller

Freiheit und Humanität würden fallen gelassen werden; daß

die lebenskräftigen Nationalitäten mit ihren Machtansprüchen

die Gestaltung der politischen Verhältnisse beherrschen werden.

Interessant ist diesbezüglich eine Abhandlung L. v. Ranke's,

die 1832 unter dem Titel „Die großeu Mächte" erschien.

In derselben sagt Ranke, daß ehemals für die Bedeutung

eines Staates im Eoucerte der Mächte dessen Umfang, dessen

finanzielle Verhältnisse und sein Antheil an der allgemeinen

Cultur maßgebend waren; die neuere Zeit aber habe die

Bedeutung der moralischen Kraft, der Nationalität zum Be

wußtsein gebracht. Aus dem Nationalitätenprincip hätten die

Staaten neue Lebenskraft geschöpft; kein Staat dürfe sich ein

bilden, ohne Berücksichtigung desselben bestehen zu können; die

Kräfte, welche in der Weltgeschichte wirken, ließen sich nicht

definiren und unter abstracte Begriffe bringen; sie seien

schaffende, moralische Energien. In ihrer Wechselwirkung,

ihrem Verschwinden und Wiederaufleben liege das Geheimniß

der Weltgeschichte. Die Humanitätsidee, in welcher Herder

die Lösung der Näthsel der Weltgeschichte erblickte, stellte

Ranke bei Seite als eine wenig lebenskräftige Abstraction.

Und Ranke hatte Recht; denn die politische Entwicklung voll

zog sich bis zum Schlüsse des 19. Jahrhunderts unstreitig in

der Richtung, die er angedeutet. Der moderne Staat gewann

an Macht und Einfluß dadurch, daß er alle nationalen Kräfte

in sich aufnahm. Das Leben pulsirtc mächtiger und reicher

als ehedem. Neue Staatcnbildnngen entstanden auf Grund

des nationalen Strcbcns. Das Entstehen des italienischen

Einheitsstaates z. V. wurde in der ganzen Welt mit einem

Enthusiasmus begrüßt, der seine Ursache wesentlich darin

hatte, daß man in der Bildung dieses Staatswesens den Be

weis für die Unsterblichkeit des modernen Nationnlitäten-

principcs zu erblicken glaubte. Noch bedeutungsvoller waren

die Ereignisse in Deutschland, wo die Einwirkung der natio

nalen Bestrebungen auf die Politik sich mit einer Stärke

geltend machte, die wesentlich das eigcnthümliche Gepräge der

politischen Verhältnisse in den letzten Dccennien des 19. Jahr

hunderts mit bestimmt hat. Vergebens hatte das deutsche

Volk 1848/49 auf dem Wege freiwilligen Zusammenschlusses

die nationale Einheit zu erringen gesucht. Da trat Vismarck

auf, uud der Knoten, den Denker und Volksführcr vergebens

zu lösen gesucht, war in kürzester Zeit gelöst. Dem Kriege

gegen Frankreich folgte eine großartige Bliithe auf allen Ge

bieten des nationalen Lebens. Mächtig und stark steht heute

der Staatsban, den Vismarck geschaffen, im Centrum Europas,

ja der Welt. Seit der Gründung des Deutschen Reiches

traten die nationalen Bestrebungen in eine Epoche früher

ungeahnter Machtcntwickclung. Es entstand ein Waffcngcrasscl,

desgleichen man früher nie gehört. Frankreich suchte durch

unerhörte Kraftanstrcngungcn Deutschland in militärischer Hin

sicht alcichzukommen. Andere Staaten folgten diesem Beispiele

und/das Vcrhältniß der Völker zu einander ist dadurch immer

gespannter geworden. Mißtrauisch blicken sie auf einander,

und wo immer die Großmächte Gelegenheit zu freiem Handeln

finden, da greifen sie in gewaltsamster Weise zu. Die eine

Macht bedient sich des^andels und der Industrie, die andere

ihrer Truppe» und Kriegsschiffe. Das Ziel ist immer das

selbe: der eigenen nationalen Kraft Raum zur Bcthätigung

zu schaffen und den Nebenbuhler zu verdrängen.

England marschirt in dieser Beziehung an der Spitze

der übrigen Mächte, begünstigt durch seine Lage und seinen

Reichthum. Disraeli-Beaconsfield war es, der die Ziele an

gab, zu deren Erreichung seitdem alle Kräfte der Nation mit

rücksichtsloser Energie und mit Benützung aller zu Gebote

stehende» Mittel: Zwang und Ueberredung, Bibel und Opium,

Waffen und Handel — angespannt lvcrden. Andere Mächte

folgen Englands Beispiel, so weit es ihnen möglich ist. Vor
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kaum mehr als 30 Jahren war Afrika zum grüßten Theil

noch ein unbekannter Welttheil. Heute ist es unter die

Mächte geradezu aufgetheilt, und es giebt in dem weiten

Continent kaum einen Winkel, in dem nicht Europäer die

Herren spielen würden. Die Verwickelungen in China sind

der bezeichnende Epilog für das politische Welttheater am

Schlüsse des 19. Jahrhunderts. Deutschland, welches bisher

einen verhältnißmäßig geringen Antheil an der außereuro

päischen Beute erhalten, hält nun seine Zeit für gekommen.

Kaiser Wilhelm II., der mit seltener Aufrichtigkeit seine Ab

sichten mitzutheilen pflegt, hat sich in unzweideutiger Weise

darüber ausgesprochen, was für die Bethätigung deutscher

Cultur in China angestrebt werden müsse. Bei diesen Be

strebungen kommt die Geldmacht ebenso in Frage, als die

militärische Macht; denn die modernen Nationalstaaten stützen

sich nicht minder auf ihre Kapitalisten als auf ihre Generäle.

Es gilt, den Nationalreichthum, der übrigens durchaus nicht

identisch ist mit nationalem Wohlstand, auf die höchst mög

liche Stufe zu bringen. Nachdem man durch Schutzzölle eine

zumeist künstliche Industrie geschassen, kann man ausgedehnte

Colonien als Absatzmärkte für die heimischen Erzeugnisse nicht

mehr entbehrenTI

Die eben 'besprochene Erscheinung, die im gegenwärtigen

politischen Leben der Völker so stark hervortritt, erhielt in

England und Amerika die treffende BezeMMna^: Imperia

lismus^ Das Wort erinnert an das antike Imperium rc>-

mauum. So wie die Römer im Alterthum die Herren über

den größten Theil der damals bekannten Welt waren, so

streben gegenwärtig die Großmächte ihrerseits nach Weltherr

schaft. Uebrigens kann in dieser Beziehung nicht nur das

altrömische Reich als Vorbild dienen. Expansive Kriegspolitik

wurde zu allen Zeiten getrieben, aber niemals, etwa mit Aus

nahme Napoleon's I., hat das Streben nach Macht so groß

artige Proportionen angenommen, als in unserer Zeit und

wohl niemals ist es so unverhüllt in Gegensatz getreten zum

Rechtsgefühl der Menschheit.

Diese Bewegung erscheint unter verschiedenen Formen,

doch ist der englische Imperalismus am typischsten, über dessen

Zweck und Berechtigung in englischen Blättern sich eine leb

hafte Discussion entsponnen hat. Der englische Imperialis

mus ist verkörpert in der Person des Colonialministers Joseph

Chamberlain, der in früheren Jahren ein angesehener Geschäfts

mann und eifriger Förderer der EntWickelung Birmingham's

war. 1876, in einem Alter von 40 Jahren wurde er Unter

hausmitglied, wo er sich den Liberalen unter Gladstone's

Führung anschloß. Zu jener Zeit war er entschieden focia-

ustisch gesinnt und liebte es, davon zu sprechen, daß jeder

zur Welt gekommen sei mit dem Rechte auf Antheil am

großen gemeinsamen Eigenthum, an einem Theile des Landes,

in dem er das Licht der Welt erblickt. Die irische Home-

rule-Frage wurde jedoch zum Wendepunkte in seinen politischen

Anschauungen. Die Mängel und Uebelstände in der Ver

waltung Irlands entgingen ihm nicht, aber die Erhaltung

der Neichseinheit erschien ihm als Grundbedingung für Zu

geständnisse an die irische Nationalftartei.. Er sagte sich daher

1886 von Gladstone los und wurde Imperialist. In einem

Handels- und Defensivbündniß mit den sich selbst verwalten

den Colonien sowie in der möglichst weiten Ausdehnung der

englischen Machtsphäre erblickte er das beste Mittel zum Schutze

des Reiches und zur Erhöhung von dessen Wohlstand. Ge

legentlich einer Dienstreise nach Canada lernte er Nordamerika

kennen, was nebst seiner Verehelichung mit einer Amerikanerin

in ihm jene bekannten pan-anglitanischen Tendenzen wachrief,

die er feither unzählige Male zur Sprache brachte. 1895

wurde er im Cabinet Salisbury's Colonialsecretär. Seit

dem ist er unablässig bemüht, eine Annäherung der Colonien

an das Mutterland herbeizuführen, und feine Haltung in der

Transvaalfrage beruht zweifelsohne auf feiner ausgeprägt

imperialistischen Gesinnung, nicht auf Uebermuth und Rück

sichtslosigkeit und ebenso wenig auf Verfolgung privater

pecuniärer Interessen, wie ihm oft fchon vorgeworfen wurde.

Er will eben eine kräftige Reichseinheit herbeiführen dadurch,

daß die Colonien zur Erfüllung gemeinsamer Verpflichtungen

und zur Wahrung gemeinfamer Interessen vom Mutterland

herangezogen würden; die von ihm angestrebte Centralisation

soll sich auf Zoll- und Defensivbündniß gründen.

In einer Rede, die er im März 1896 gelegentlich eines

Diners des Canada-Club zu London hielt, äußerte er sich

folgendermaßen: „Wir können versuchen, gemeinsame Interessen

und gemeinsame Verpflichtungen in's Leben zu rufen. Haben

wir das gethan, so ist es nur natürlich, daß eine repräsen

tative Autorität sich mit den geschaffenen Interessen und Ver

pflichtungen beschäftige. Welche ist nun die größte unserer

gemeinsamen Verpflichtungen? Die Vertheidigung des Reiches

(Imperial Helenes). Welches ist das grüßte unserer gemein

samen Interessen? Der Handel des Reiches (Imperial l'raäe).

Diese beiden sind nahe mit einander verbunden. Es ist schwer

einzusehen, wie man sich mit der großen Frage über die

Vertheidigung des Reiches befassen will, ohne sich früher mit

der Frage über den Handel des Reiches beschäftigt zu haben.

Die Vertheidigung des Reiches ist hauptsächlich eine Geldfrage,

und Geldfragen beruhen auf fiskalischen und commerciellen

Anordnungen, welche durchgeführt werden können. Daraus

schließe ich, daß, wenn die Bevölkerung dieses Landes und

der Colonien wirklich die Absicht hat. die Frage der Reichs

einheit (Imperial Unit?) praktisch anzufassen^ dies vom commer

ciellen Gesichtspunkte aus geschehen muß."

Ueber den Anschluß der Vereinigten Staaten an das

britische Reich sagte er in einer zu Toronto (Canada) am

30. December 1897 gehaltenen Rede: „Gelegentlich meiner

Reise durch die Vereinigten Staaten nach Canada drängte

sich mir bei jedem Schritte ein Gedanke auf, ein Gedanke,

der unauslöschlich der Stirne dieses weiten Landes anfgeorückt

ist: der Gedanke an die Größe und Wichtigkeit, die das

Schicksal der angelsächsischen Rasse bestimmt hat. Dieser

stolzen, ausdauernden, auf ihrem Rechte unerschütterlich be

stehenden und entschlossenen Rasse, deren Eigentümlichkeit

keine Verschiedenheit des Klimas und der Lebensbedingungen

verwischen kann, und die unfehlbar bestimmt ist. die herrschende

Rasse in der Geschichte und Weltcivilisation der Zukunft zu

werden. Man fagt, der Patriotismus beginne in der engeren

Heimath. Ich bin Engländer und bin stolz auf das alte

Land, aus dem ich stamme. Ich vergesse nicht dessen ehren

reiche Traditionen und den Werth seiner Einrichtungen, das

Resultat Jahrhunderte langer, edler Bemühungen. Aber ich

würde unfern Patriotismus als verfchrumvft und verkümmert

betrachten, wenn er nicht auch das größere Britannien auf

der anderen Seite des Oceans umfaßte, wenn er nicht um

faßte die jungen und kräftigen Nationen, welche über den

Erdball die Kenntnitz der englifchen Sprache und die englische

Liebe zu Freiheit und Gesetz tragen, und, meine Herren, mit diesen

Gefühlen im Herzen kann ich unmöglich die Bewohner der Ver

einigten Staaten von Amerika als eine fremde Nation be

trachten. Wir sind alle von derselben Rasse und demselben

Blute. Ich kann mir keinen Unterschied denken zwischen den

Interessen der Engländer in England, Canada oder in den

Vereinigten Staaten. Wir können bezüglich all' dieser Nationen

sagen: Unsere Vergangenheit ist eure, und eure Zukunft ist

unsere. Es wäre auch, selbst wenn ihr wolltet, unmöglich,

das unsichtbare Band zu zerreißen, das uns mit einander

verbindet. Eure Vorfahren beteten an unseren Altären, sie

ruhen auf unseren Kirchhöfen. Sie halfen mit bei der Grün

dung unserer Institutionen, unserer Literatur, unserer Gesetze,

All' dies ist auch euer Erbtheil so gut als das unsere."

Diese von Chamberlaiu ausgesprochenen Gedanken werden

seit einiger Zeit in den großen englischen Zeitschriften lebhaft,

ja mit Leidenschaftlichkeit erörtert, was dafür zeugt, daß es

sich um keine bloß theoretische Frage handelt. Auf dem
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Imperialismus beruht nicht nur die Gestaltung der politischen,

sondern auch der socialen Verhältnisse des Inselreiches. Die

ganze Zukunft des englischen Volkes steht in Frage. Die

literarischen und wissenschaftlichen Artikel, die ehemals so

zahlreich in den Zeitschriften vorkamen, sind derzeit selten

mehr zu treffen und erscheinen kaum als etwas anderes, denn

als Supplement der politischen Artikel. Die größte Schwierig»

teit für die imperialistischen Schriftsteller liegt in der Frage,

wie sich die Stellung der Colonien zum Mutterlande gestalten

würde, nachdem sie zu gemeinsamen Verpflichtungen und

Interessenvertretungen mit demselben herangezogen würden.

Sollen die Colonien an den Lasten des Mutterlandes mittragen,

so müßten sie durch ihre Repräsentanten auch theilnehmen

dürfen an der Entscheidung von Staatsfragen. So wnd in der

Juli-Nummer (1900) von ,1°ne Huarterl^ lievien- die Forde

rung nach Errichtung eines .Imperial oouucil- erhoben in welcher

Körperschaft die Colonien in gleicher Weife wie das Mutterland

repräsentirt fein follten. — In der Juli-Nummer (1900) von

„'ine Näiudurßd lievie^" hingegen bezweifelt der Verfasser

eines einschlägigen Artikels die Möglichkeit und den Nutzen

einer solchen Reichsvertretung. Er sagt, die Engländer sollen

nicht zugeben, daß Männer aus anderen Ländern über Gesetze

und sociale Einrichtungen Englands bemthen und beschließen

dürften; lieber follen die alten Institutionen mit ihren

Mängeln ruhig weiter in Geltung bleiben. Unter den vielen

Abhandlungen über Imperialismus findet man hie und da

eine, die auch gegen denselben gerichtet ist. So enthielt die

November-Nr. (1900) von „I'ne 'WestminZter Itevien-

einen geharnischten Artikel unter dem Titel „Imperialem

in extremis, alias »nadd? Imperalism", dessen Verfasser sich

mit Verachtung gegen ein System wendet, welches Macht

vor Recht gehen läßt. Englands imperialistische Politik sei

eine Serie von Verbrechen und Mißgriffen gewesen; grobe

Selbstsucht habe ihr zu Grunde gelegen. Sie sei eine Politik

der Raub- und Rauflust. In China haben die Engländer

ihr Opium eingeführt, wodurch einige englifche Speculanten

Reichthümer erwarben, während Chinas Bevölkerung demoralisirt

wurde. In Indien habe die englifche Staatskunst in einem

Ausfall gungssystem bestanden, dessen Folgen sich in der

Hungersnot!) zeigen, die Jahr um Jahr erschreckliche Opfer

in dem von der Natur fo reich ausgestatteten Lande fordert.

In Afrika und in Irland feiert die englische Politik ebenso

traurige als entehrende Triumphe. Die inneren Verhältnisse

Englands weiden ganz und gar vernachlässigt. Das Grund

besitzsystem werde unverändert aufrecht erhalten mit all' feinen

verderblichen socialen und ökonomischen Consequenzen. Der

Verfasser des Artikels, der mit ^. U. 3. zeichnet, fordert

darum, daß ganz neue Bahnen eingefchlagen werden muffen.

Die Angehörigen des Reiches außerhalb Englands muffen

das Recht bekommen, sich .^ nach ^ eigenem Gutdünken ihre

Angelegenheiten ordnen zu dürfen.' England müsse sich mit

seinem ohnehin mehr als hinlänglich großen Territorium

zufrieden geben und auf weitere Eroberungen verzichten und

anderen Mächten als Vorbild moralischer Stärke und

gesunden Verstandes dienen, indem es Bahnen einschlägt,

die nicht zu Arsenalen und Marinestationen führen, fondern

zu freundschaftlichen Verbindungen zwischen den Nationen

und zu Mitteln, die des Lebens. Bürde erleichtern.

Der Imperialismus hat auck) in den Vereinigten Staaten l

Wurzeln geschlagen, wiewohl die ungeheuren Gebiete der/

Republik deren Bürgern hinreichend Gelegenheit zur Aus- l

breitung und Bethätigung bieten. In der September-Nr.

(1900) von „Ine Nineteentli (üentur?« schreibt der

Amerikaner Breadley Martin über amerikanischen Imperialis

mus: „Die Philippinen sollen für die Vereinigten Staaten

eine Brücke nach den chinesischen Handelsplätzen bilden. Die

imperialistische Politik wird uns weit ausgreifendere Interesfen

bieten und zugleich wie ein Sicherheitsventil wirken, welches

unfere überflüssige Energie ableitet." — Daß die gepriesene

imperialistische Staatskuust Verwüstung und Unglück über

die Völker bringen wird, welche nicht das Glück haben, der

angelsächsischen Rasse anzugehören, das scheint den Artikel

schreiber nicht zu beirren.

Die Vertreter des Imperialismus befassen sich nicht mit

einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung oder tiefergehenden

Untersuchung des vorliegenden Problems. Ihre Artikel sind

zumeist eine Art Programmartitel, die in kurzer Form und

kühnen Ausdrücken die Vortrefflichkeit des imperialistischen

Systems darzulegen suchen. Der Imperialismus charakterisirt

sich mithin dadurch, daß Staats- und Nationalintercsse zu

sammengehen unter rücksichtsloser Nichtbeachtung des Rechts

und Humanitätsstandpunktes. Daß eine solche politische

Richtung Opposition erregen müsse, ist selbstverständlich. Die

Opposition ist aber meist erst im Entstehen und wird an

ihrem stärkeren Auftreten gehindert durch die Machtmittel,

über welche die Negierenden verfügen. Dem Socialismus

ist mit der Bekämpfung des Imperialismus eine neue, wichtige

Aufgabe erwachsen. Die socialistische Bewegung, die bei

wachsender Ausbreitung sich immer mehr moderirt, gewinnt

eben dadurch auch die Sympathien der gebildeten Classen.

Die Fragen über Eigenthums-, Erb-Recht u. dgl. treten in

den Hintergrund, man will sich einstweilen begnügen mit

successiven und partiellen Reformen der Arbeitsverhältnisse.

Das Zurückhalten des fortschreitenden Imperialismus und

die Gewährung von Hülfe an unterdrückte Völker werden

derzeit als das Wichtigste erachtet. So wurde auf dem

Socialistencongresse zu Paris im September 1900 folgende

Resolution gefaßt:

„Der Imperialismus erzeugt in allen Ländern den

Chauvinismus und zwingt zu immer steigenden Ausgaben

für den Militarismus. Das organisirte Proletariat muß

alle Mittel benützen, die ihm zu Gebote stehen, um die auf

dem Kapitalismus beruhende Vermehrung der Colonien zu

bekämpfen, und die Colonialpolitit der Bourgeoisie in üblen

Ruf bringen, sowie unter allen Verhältnissen und mit aller

Kraft seine Verachtung gegenüber den Ungerechtigkeiten und

Grausamkeiten an den Tag legen, die nothwendiaer Weise

in^die ganze Welt sich weiterverbreiten, da man überall den

eigennützigen Erpressungen durch die Capitalsmacht, die weder

Scham noch Gewissen kennt, ausgeliefert ist." Auf dem

Kongresse wurde auch Finnlands, Polens, der Buren und

Armenier gedacht. Die Resolutionen betreffs eigentlicher

Arbeiterfragen betrafen dagegen nur einzelne Uebelstände.

Klarblickende Geister, die jeder Agitation und jedem

Parteigetriebe ferne stehen, haben den Iinperialismus und

die Bestrebungen, welche mit ihm im Zusammenhang stehen,

als Fluch der Menschheit bezeichnet. L. Tolstoj versteigt sich

in seiner letzten Brochure so weit, den Patriotismus zu ver

dammen, indem er ihn in Folge einer Begriffsverwechslung

mit Imperialismus vermengt. „Der Patriotismus, dieses

gefährliche Gefühl," sagt er, „wurde bei den europäischen

Völkern zu immer wilderen Flammen entzündet und hat

gegenwärtig eine Höhe erreicht, die nicht mehr überschritten

werden kann." Tolstoj ist in dieser Hinsicht wie auch sonst

mehr niederreißend als aufbauend. Er sieht in der Abschaffung

der Regierungsgewalt das einzige Mittel zur Rettung und

stellt sich somit auf den Standpunkt der Anarchisten. Aber

auch Männer, die mitten in der imperialistischen Evolution

gelebt, sprechen bereits Bedenken aus, wenn sie in die Zukunft

blicken. So beklagte es der vor kurzer Zeit zurückgetretene

Reichskanzler Fürst Hohenlohe gelegentlich des Säcularfestes

der Akademie der Wissenschaft zu Berlin im März v. I,

daß er eine Zeit erlebt, in welcher der Enthusiasmus für

Freiheit und Menschlichkeit, der in früheren Zeiten die Ge

müther erfüllte,'. einem rücksichtslosen Egoismus und einer

ungezügelten Gewinnsucht den Platz geräumt habe. Ab

gesehen von aller Opposition trägt der Imperialismus in

sich selbst den Keim seines Untergangs.
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Es ist recht belehrend, in dieser Hinsicht Vergleichungs

punkte in der Geschichte zu suchen. Zur Zeit des Entstehens

des Christenthums stand das Römerreich mächtig und in

höchster Blüthe da. Alle Interessen des Menschengeschlechts

schienen in der centralistischen römischen Regierungsgewalt

ihre Vertretung gefunden zu haben. Doch kaum war ein

Jahrhundert dahingegangen, so begann das iiuperiuin rumauuiu

in allen Fugen zu krachen, und zwei Jahrhunderte nach

Augustus' Tode wackelte und wankte bereits der gewaltige

Bau. Die Hauptursache lag wohl darin, daß das Herrschen

fast die einzige Aufgabe des Staates geworden war und daß

das Volk unter den Lasten, die es zur Nufrechthaltung der

despotischen Imperatorenherrschaft tragen mußte, erlag. Die

gegenwärtige Lage des britischen Reiches gleicht jener des

römischen Kaiserreichs mehr, als die Engländer selbst glauben

wollen. Allerdings giebt es im britischen Reiche eine Volts

kraft, die es nach Gründung des Kaiserthums im römischen

Reiche nicht gab; aber man darf nicht vergessen, daß dieses

Volt die Minorität in dem riesigen Reichscomplex bildet.

Es bietet sich dem Beobachter das merkwürdige Schauspiel,

daß ein Volk von 40 Millionen eine Völkermasse von über

400 Millionen Seelen beherrscht. Von diesen 40 Millionen

müssen noch 5 Millionen Irläuder abgerechnet werden, die

an der englischen Weltmacht so gut wie gar kein Interesse

nehmen. Wenn nach Chamberlain's Programm sich die

Colonieu mit britischer Bevölkerung mit dem Mutterlande

intim liiren würden, was übrigens sehr zweifelhaft ist, so

würde das eine Vermehrung der britischen Nationalität um

nur 10 Millionen bedeuten, während die Hauptmasse der

"Bevölkerung des Niesenreiches nach wie vor aus fremden

Völkern zusammengesetzt bliebe. Die französische Bevölkerung

Canlldlls hat bereits kräftig gegen die aus Anlaß des Buren

krieges an sie gestellten Anforderungen protestirt. Sollten

diese Anforderungen fortdauern und sich steigern, so würde

offenbar auch die Opposition der Colonien allgemeiner und

energischer werden, wenn auch König Eduard VII. in seiner

unlängst gehaltenen Thronrede die Opferwilligkeit der Colonien

rühmend hervorhob. Schließlich ist überhaupt die Frage,

wieviel Engländer eigentlich Vertreter des Reichsinteresses

bez. des Imperialismus sind. Die meisten Briten haben

wohl kaum eine richtige Vorstellung von den actuellen

politischen Fragen, von den Verhältnissen in .Südafrika,

Indien und China. Die eigentliche Regierung des Reiches

liegt in den Händen einer Anzahl von Capitalisten und

Aristokraten. Daß dieser Umstand unberechenbare Gefahren

in sich trägt, ist klar. Was würde geschehen, wenn England,

dessen sämmtliche Ressourcen seit 1 ^ Jahren zur Bekämpfung

nnd Niederwerfung des kleinen Burenvolkes in Anspruch ge

nommen werden, in eine ernste Verwicklung mit einer Groß»

macht geriethe? Es könnte nur dann mit Aussicht auf Erfolg

diesen Kampf aufnehmen, wenn es die allgemeine Wehrpflicht

einführen würde. Die Einführung einer neuen Militär

organisation würde aber die eingreifendsten Folgen nach sich

ziehen für die ganze Verfassung, für die Parteien, Wahlen,

für die Verwaltung, für die im Parlament einflußreichen

Coterien, für das Erziehungswesen und die ganze geistige

Richtung der Nation. — Wird das englische Volk die inneren

Reformen, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Angriff

genommen wurden, durchführen? Wird es unter der nervösen

Jagd nach >ve»Itn und mnne? Literatur und Wissenschaft,

die bisher das praktisch so thätige Volk über das Niveau der

materiellen Sorgen und des Alltagsleben erhoben, weiter

darnieder liegen lassen? Wird Englands parlamentarische

Freiheit, die seit jeher dessen Stolz ausmachte, auch serner-

Hin bei Seite gestellt werden, so lange Chamberlaiu und

einige andere Imperialisten die Zügel der Regierung in

Händen halten?

^ In Deutschland, dessen Colonialherrschaft bis auf

v, Weiteres ucrhältnißmäßig beschränkt ist, sind die Gefahren

des Imperialismus weniger drohend. Man lebt hier noch

unter dem Eindrucke des durchgeführten Einigungsweites, und /<-

der Partikularismus, welcher in den kleineren deutschen

Staaten hie und da noch spukt, ist gleichsam eine Schutzwehr

gegen eine Alles erdrückende Centralisation. Wird Deutschland,

wie voraussichtlich, in naher Zukunft weite Colonialländer

erwerben, so werden auch hier die Sorgen wachsen und die

Gefahren, die der Imperialismus in sich birgiT) Die Stimme

des stolzen Franzosenvolkes klingt jetzt recht gedämpft und

schwach im Concert der Mächte, Frankreich scheint zurückzu

bleiben in dem allgemeinen Wettlauf und sucht vergebens,

seine weitausgedehnten afrikanischen Besitzungen zu gedeihlicher

Blüthe und frischem Leben bringen zu wollen. Am deutlichsten

zeigen sich die verderblichen Folgen des Imperialismus in

dem durch und durch faulen italienischen Staate. Die

Stellung der kleineren Nationen ist gegenwärtig keine

bcneidenswerthe. Keine könnte auf die Dauer eiuen Conflict

mit einer Großmacht aushalten, und es scheint die Existenz

der kleineren Staaten mehr auf der gegenseitigen Eifersucht

der Großmächte zu beruhen, als auf ihrer eigenen festen

Stellung.

Der Engländer Gosse ertheilt in der Zeitschrift „Ills

^ußla3»xnn- in einem Artikel „Die Cultur und die kleinen

Nationen" letzteren einige Verhaltungsmaßregeln als Richt

schnur für die Zukunft. Von den kleineren Nationen sei

nicht eine thatträftige äußere Politik anzustreben, sondern

passive Wachsamkeit. Die unumgängliche Notwendigkeit der

Großmächte, sich auszudehnen, ist für die Kleinstaaten

nicht vorhanden, die von den großen, rivalisirenden Nachbarn

gleichsam wie Kinder von ihren Eltern in den Armen

getragen werden. Die kleinen Nationen, die ihre Kräfte

nicht aufzuopfern brauchen für Aufrechthaltung ihrer Macht

stellung, wodurch die intellectulle Cultur unwillkürlich ver

nachlässigt werden müsse, haben Zeit und Gelegenheit, sich dem

culturellen Fortschritte zu widmen. Die kleinen Staaten tonnen

sich jedoch bei ihrer Culturarbeit nicht recht behaglich fühlen,

wenn sie sich auf den väterlichen Schutz ihrer großen Nachbarn

verlassen müssen. Auch sie müssen sich, soweit es ihre Kräfte

erlauben, gegen Gefahren rüsten. Wenn einmal die großen

Staaten das Bleigewicht, das sie an ihren Triumphwagen

befestigt haben, nicht mehr ertragen tonnen, dann ist die

Stunde gekommen, wo die kleinen Staaten ihre Rechte geltend

machen können. Dann wird die Culturarbeit, welche sie

leisten, während die Großmächte all' ihre Kräfte zur

Befriedigung ihrer Expansionsgelüste verbrauchen, erst nach

ihrem wahren Werthe geschätzt werden.

Die moderne Entwicklung wird bestimmt von einer

Menge zusammen- oder einander entgegenwirkender Kräfte,

und sie kann daher nicht in derselben Richtung in gleichem

Maße fortschreiten, wie jene vergangener Zeiten. Bestrebungen,

welche schon in Vergessenheit gerathen schienen, werden wieder

aufgenommen, während andere, die eben erst übermächtig

waren, in den Hintergrund treten. Eine der fchönsten

Früchte menschlicher Bildung war das Humanitätsideal des

18. Jahrhunderts, welches eine allgemein menschliche Civilisation

voraussetzte, die in wetteifernder Zusammenarbeit der ver

schiedenen Staaten zu Stande käme. Dieses Ideal ist gegen

wärtig verblaßt, aber es wird vielleicht bald und in größerer

Klarheit wieder auftauchen, als je zuvor. Es wird dann

nicht nur von einer kleinen Schaar in behaglichen Verhältnissen

Lebender, sondern auch von deu unteren Schichten, die von

der unfruchtbaren Arbeit im Dienste des nationalen Egoismus

erschöpft sind, aufgenommen werden. Ein Kosmopolitismus,

der die nationalen Eigentümlichkeiten verwischt, vertilgt und

den Patriotismus zernichtet, ist kein Glück; hingegen ist die

Humanität, gestützt auf Vaterlandsliebe und getragen von

dieser, das Ziel, das seit Erstehen des Christenthums dem

Menschengeschlecht vorgeschwebt hat und niemals aufgegeben

werden soll und aufgegeben werden wird.
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Gegen die Vienftpfiicht der Frauen.

Zu den vielen Vorschlägen, die eine Besserung der Lage

des weiblichen Geschlechts herbeizuführen bezwecken, tritt auch

der von Georg Schwiening, der eine kleine Brochure über

„Die Dienstpflicht der Frauen" geschrieben hat, worin er den

Vorschlag eines Gesetzes vertritt, das für die Frauen der

arbeitenden Classen eine wirthschaftliche Dienstpflicht obli

gatorisch macht. Dieser Dienstpflicht sollen die Frauen ge

nügen, che sie in der Fabrik zur Arbeit angenommen werden.

Ausgehend von den vielen Uebelständen, die die Ehen von

Fabrikarbeiterinnen wegen der oft gänzlich fehlenden Befähigung

zum häuslichen Wirtschaften mit sich führen, wünscht der

Verfasser im Interesse der Gesundung des Familienlebens,

daß die jungen Mädchen der arbeitenden Classen sich gründ

liche wirthschaftliche Kenntnisse aneignen, ehe sie in die Ehe

treten. Dem Haushaltungsunterricht in der Schule und den

sogenannten Haushaltungsschulen mißt der Verfasser keinen

großen Werth bei, worin ihm nur beizustimmen ist. Es liegt

auf der Hand, daß die Unterweisung der jungen Mädchen in

allen häuslichen Thätigteiten nirgends eine so gediegene sein

kann, wie in den Haushaltungen der mittleren Stände, deren

ganz persönliches Interesse es ist, sich brauchbare Hülfen

heranzuziehen. Eine Verstärkung des Dienstbotenstandes ist

also gerade für die unteren Classen selbst ein erstrebens-

werthes Ziel. Ob es durch eine gesetzlich festzulegende Dienst

pflicht zu erreichen ist, ist aber eine ganz andere Frage. Die

Dienstbotennoth ist zwar seit zehn Jahren eine stetig wachsende,

und eine Verstärkung des Angebots von Dienstboten wäre

im Interesse der Cultur aller Stände sehr zu wünschen, aber

ein durch Zwang herbeigeführter Zuwachs des Dienstboten«

standes würde keine Besserung mit sich bringen. Zunächst

würde es, selbst wenn, wie der Verfasser vorschlägt, die Dienst

pflicht nur auf zwei Jahre und nur auf die Industrie-

arbeiterinnen beschränkt würde, nicht annähernd so viele Haus

haltungen geben, die Dienstboten aufnehmen könnten, als

Angebot vorhanden wäre. Jetzt fehlen in den größeren

Städten an der nöthigen Dienstbotenzahl je ein paar hundert

Mädchen (in Verlin waren es in der schlimmsten Zeit, als

die Industrie am meisten Arbeitskräfte absorbirte, 2000

Familien, die ohne den gewünschten Dienstboten blieben); ließe

man vorläufig nur alle die jungen schulentlassenen Mädchen

dazustoßen, die sich sonst gleich der Industrie zugewendet

haben würden, so gäbe das ein Heer von vielen Tausenden,

für die sich nicht zur Hälfte Haushaltsarbeit finden würde.

Mit welcher WiderWilligkeit und Frechheit hätten dann auch

wohl die unglücklichen Hausfrauen zu kämpfen, wenn sie diese

Schaaren bei sich aufnehmen müßten! Man denke sich als

Seiten stück dazu einen Bergwerksbesitzer, der seine Arbeiter

vom Staate zugeschickt bekäme, nun aber auch verpflichtet

wäre, Jeden zu nehmen und freundlich anzulernen, einerlei,

ob der Arbeiter sich willig oder widerwillig zeigte.

Zwangsmaßregeln zur Durchsetzung einer bestimmten

Arbeit sind nur da durchführbar, wo es sich um Zwecke des

allgemeinen Wohles, wie bei der militärischen Dienstpflicht,

handelt. Helene Lange, Frieda von Bülow und andere Frauen

haben schon den Vorschlag gemacht, die Frauen, auch der

höheren Stände, zu einer Dienstpflicht in für das allgemeine

Wohl bestimmten Anstalten heranzuziehen. Ein Jahr den

leeren gesellschaftlichen Vergnügungen entzogen und der Kranken-

und Kinderpflege gewidmet, würde keinen Verlust für eine

junge Dame bedeuten: aber es würde vorläufig noch an

Instituten und Mitteln fehlen, dem Andränge der Jugend

zu genügen, da man doch unmöglich die Krankenanstalten

selbst zum Tummelplatz der ungeschickten Anfängerinnen

machen kann.

Die Dienstbotennoth ist in erster Linie eine Folge der

socialdemokratischen Agitation. Nicht weil es die Mädchen

bei ihren Herrschaften schlecht haben, wird ihnen von der

„Partei" vom Dienen abgeredet, sondern weil sie das menschen

unwürdige Loos der „Unfreiheit" mit dem Eintritt in einen

Dienst auf sich nehmen. Die Hetzer wissen recht gut, daß

alle anderen Argumente nicht verfangen, denn der Augen

schein belehrt zu rasch eines Besseren, aber die „Unfreiheit"

läßt sich nicht wegläugnen, und zum „Sclaventroß" zählen

sich Viele nicht gern, die das betrügliche und gefährliche Ge

webe der sogenannten Freiheit noch nicht zu durchreißen ver

mocht haben.

Der Niedergang der Industrie wird für die Hausfrauen

momentane Erleichterungen bringen auf Kosten des allgemeinen

Volkswohlstandes, denn die Noth wird viele Fabriklustige

dazu zwingen, sich dem Dienstbotenberufe zuzuwenden; aber

eine endgiltige Löfung wird dadurch nicht herbeigeführt. So

lange die Socialdemokratie es sich angelegen sein läßt, den

Dienstbotenberuf für verächtlich zu erklären, so lange ist für

die Hausfrauen auf keine Besserung ihrer wirthschaftlichen

Nüthe zu hoffen, es sei denn, sie entschlössen sich freiwillig

zu gründlichen Reformen des patriarchalischen Regiments:

Gewährung einer täglichen Mußezeit, die die wirtliche Arbeits

zeit auf 12 Stunden beschränkte, Erlaubniß, diese Mußezcit

ganz nach Belieben, also auch zum Ausgehen zu benutzen,

und Erhöhung des Lohnes. Freilich werden sie dadurch den

Widerstand der Socialdemokratie nicht brechen, aber es ge

lingt ihnen vielleicht, wenn sie dem Zuge der Zeit nach einem

größeren Spielraum persönlicher Freiheit entgegen kommen,

die einsichtigeren Eleniente des vierten Standes zu der Er-

kenntniß zu bringen, daß an der Hetzerei ihrer socialdemo

kratischen Führer nicht der Umstand schuld ist, daß die

Dienstboten einer zu geringen persönlichen Freiheit genießen.

In der That liegt ja auch den socialdemokratischen Wühlereien

ein ganz anderes Motiv zu Grunde, nämlich die Furcht, daß

die jungen Mädchen in den Familien der „ausbeutenden"

Classe gar nicht jene Ungeheuer von Selbstsucht und Genuß

sucht kennen leinen, als die sie ihnen von Kind an ge

schildert sind, sondern tüchtige, liebenswerthe, rücksichtsvolle

Menschen, an die sie sich mit Anhänglichkeit anschließen.

Das aber möchten die socialdemokratischen Führer im Inter

esse des Classenhasses vermeiden; nichts kann ihnen uner

wünschter sein als der liebevolle Anschluß ihrer Parteigenossen

an die verhaßte Schicht der Kapitalisten, die durchaus in

gehässigem Sinne betrachtet werden muß, wenn der Abscheu

gegen den Kapitalismus und die entsittlichenden Folgen des

selben für seine Träger lebendig bleiben soll. Läge den

Führern die sittliche Hebung ihrer Parteigenossen so am

Herzen, wie sie immer vorgeben, so müßten sie. den jungen

Mädchen zum Dienstbotenberufe eher zureden als abrathen;

denn der Verdienst ist höher als bei der Fabrikarbeit, die

Lebensweise gesünder, die Arbeit, weil abwechslungsreicher,

nicht so ermattend, und die Gefahren, auf Abwege zu ge-

rathcn, viel geringer, alles Vortheile, die eine Einschränkung

der persönlichen Freiheit, wie sie sie als Haustöchter auch auf

sich nehmen müssen, bei Weitem aufwiegen. Vielleicht tritt

bei der immer weiter um sich greifenden Differenziruug der

focialdemokratischen Ansichten auch in Bezug auf die Mei

nungen über die entsittlichende und versclavende Wirkung des

Dienstbotenberufs eine Aenderung ein, fo daß die Führer

ihren gehässigen Widerstand mildern oder ganz aufgeben. Ehe

dies nicht geschieht, ist auf eine gründliche Abstellung der

Dienstbotennoth, die ja für alle Classen ein beklagenswerther

Uebelstand ist, nicht zu hoffen.

Der Schwiening'sche Vorschlag würde bei den Hausfrauen

in erster Linie auf den heftigsten Widerstand stoßen, in zweiter

Linie bei den Fabrikanten, die in Zeiten des Aufschwungs trotz des

Ueberflusses an Frauen im Allgemeinen über Mangel an weib

lichen Arbeitskräften geklagt haben. Wenn man Gelegenheit ge

habt hat, die Erziehung der Kinder der arbeitenden Classen

eingehend zu beobachten, so wird man sich sagen müssen, daß

die Fortsetzung und bessernde Ergänzung dieser Erziehung
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durch die Hausfrauen selbst da ein schweres Stück Arbeit ist,

wo die Kinder sich freiwillig dazu anbieten, aber ganz aus

sichtslos, wo sie vom Staate dazu angehalten werden, sich in

ein Dienstverhältniß zu begeben. Es^fehlen ja alle^die^dem

Militär zu Gebote stehenden Mittel, um Zucht und Ordnung

durchzusetzen, da die Entlassung aus dem Dienst den Mädchen

leine Strafe, sondern der gehoffte Erfolg ihres Benehmens

wäre. Eine staatliche Einrichtung von wirthschaftlichen Unter-

richtsanstlllten würde aber zu große Mittel erfordern und

den Segen der Einzelerziehung in sittlich hochstehenden Fami

lien ebenso wenig ''ersetzen, können, , wie die großen Waisen»

anstalten den Segen einer geregelten Familienerziehung er

setzen können. So erheben sich von allen Seiten die schwer

wiegendsten Bedenken gegen einen Gesetzesvorschlag, der, trotzdem

er von ganz idealen Beweggründen ausgegangen ist, allent

halben den heftigsten Widerstand finden muß, weil er dem

Zuge der Zeit nach Vermehrung der persönlichen Freiheit auf

einem Gebiete entgegentritt, welches der Agitation der Social-

demokratic schon seit Jahren am erfolgreichsten ausgesetzt ge

wesen ist.

Das ist ja das Betrübende an allen Mitteln, die man

zur Abstellung socialer Uebelstände in's Auge faßt, daß sie

ebenso wohl segensreicheZwie schädliche Wirkungen^im Gefolge

haben. So führt das Verbot oder die Beschränkung weib

licher Fabrikarbeit und die Schutzmaßregeln für Wöchnerinnen

und Kinder nothwendig zur Vermehrung der^ Heimarbeit, die

verderbenbringender als alle Fabrikarbeit ist, weil die Fabrik

besitzer keine Lust haben, sich allen,'diesen Beschränkungen und

Weitläuftigkeiten zu unterwerfen; so bringt die Verschärfung

der baupolizeilichen Vorschriften für kleine Wohnungen und

die Gesetzesvorschläge für Sicherung der Bauhandwerker den

Uebelstand mit sich, daß sich die Bauthätigteit ..nicht .mehr in

ausreichendem Maße auf billige Häuser mit 'kleinen Woh

nungen werfen will, wie wir es jetzt in Berlin sehen; so

züchtet die Unfall- und Krankenversicherung das Simulanten-

thum, verschärft die Freizügigkeit die Leutenoth auf dem

Lande,"erhält die verbesserteWynäkologie ^manche schwächliche,

jammervolle Existenz am Leben, die früher unbetlagt zu

Grunde gegangen wäre. Ein Allheilmittel für alle socialen

Nöthe giebt es eben nicht; was als solches angepriesen wird,

geht meistens aus den irrigen Voraussetzungen idealistischer

Träumer oder einseitiger Fanatiker und ehrgeiziger Agita

toren hervor. Dennoch darf man daraus nicht den Schluß

ziehen, daß, weil alle Mühen zur Hebung der Volkswohlfahrt

doch vergebens sind, nun die Hände in den Schooß gelegt

weiden dürfen; es bleibt vielmehr richtig, immer von Neuem

die Hebel in Bewegung zu setzen, denn aus dem Ringen der

Menschenfreunde um eine Verbesserung der Lage der hart

kämpfenden und leidenden Menschheit entspringt zuletzt doch

ein Culturfortschritt, den die Armen aus eigener Kraft nicht

erreichen können. Alle verfehlten Versuche bleiben doch werth-

volle Bausteine ,j für das Gebäude der Volkswohlfahrt, das

trotz aller Mißerfolge errichtet weiden muß, wenn das deutsche

Volt seine culturfördernde Weltaufgabe lösen soll.

A. v. H.

Ftteratur und Kunst.

Gel Franz von Lenbach.

Von Eduard Engels.

Es mar einmal ein wunderschöner Sommerabend.

Die Gärten der Münchener Propyläen dufteten wie im

Frühling, vom dunkelblauen Himmel funkelten die festlich

blant gescheuerten Sterne, und auf der Veranda der römi

schen Cllidinalsvilla an der Ecke der Louisenstraße ging es

hoch her. Im rothen Schimmer der Lampen und Lampions

saß dort, umringt von^den eisten Männern Münchens, der

eiserne Kanzler an Franz v. Lenbach's Tische, und während

droben den trinkgewaltigen Bajuwaren auf gut märtische Art

Bescheid geschah, zogen drunten auf der Straße in endlosen

Schnüren die fackeltragenden^Studenten und Akademiker vor

über und huldigten dem großen Gaste des großen Künstlers,

Es war eine Begeisterung und ein Festesrausch und Zukunft-

Zuversicht, nicht zu sagend

Damals! Heute ist das ganz anders. Der Alte aus

dem Sachsenwalde hat sich zur ewigen Ruhe begeben und der

Kaiser der Münchener Malerei ist in die selbstgewählte Ver

bannung gegangen. Rauh pfeift der Novemberfturm um die

grauen Quadern der Propyläen, die entlaubten Wipfel der

benachbarten Parke starren in Schnee und Eis und auf der

Veranda wie im Garten der römischen Cardinalsvilla hat

man die kostbaren Springbrunnen und Marmordenkmale in

brctterne Umhüllungen eingeschlossen. Alles ist öde und kalt

und traurig. Ein kleiner weißer Bauernspitz aber steht

frierend an der eisernen Stacketenpforte des Cardinalsgartens

und schaut nachdenlich die Louisenstraße hinauf und hinab.

Was nur mit dem Meister sein mag! Er war doch sonst,

auf seine rauhe Art, so gut und lustig! Und geht jetzt

brummend und bärbeißig seines Wegs, ohne selbst das artigste

Schweifwedeln zu beachten! Gott, wie sie dem Armen mit

gespielt haben^mögen in^der Genossenschaft und im Künstler

haus! Aber was braucht man denn auch Vereinspräsident

zu sein, wenn man Lenbach ist? Meister Spitz könnte

wahrhaftig der Vorsitzende der angesehensten Hundegesellschaft

in Deutschland sein: würde Lenbach ihn mögen, wenn er

nicht ein so gescheidtes und anstelliges und begabtes Hunde-

thier wäre? Der Spitz schüttelt den Kopf. Er ist so tief

in Gedanken versunken, daß er den fremden Eindringling

ruhig passiren und über den mit Fliesen belegten Gartenweg

zum Atelierhaus hinabschreiten läßt.

Unter der Loggia an der Langseite des Gebäudes steht

eine Thür offen, und Bilder winken von den Wänden herab.

Das kann nur der Eingang zum Atelier sein, da ist kein

Zweifel. Und man steigt die schmale Wendeltreppe hinan,

grüßt im Steigen eine Menge alter Bekannter aus den

Gallerten von Venedig, Rom, Florenz und pocht an eine

von Lorbeerbäumen umstellte Eichenthür. Ein Diener, der

beinahe wie ein Forstgehilfe aussieht und erstaunlich wenig

„stilisirt" ist, nimmt die Karte des Besuchers in Empfang

und bringt sie dem Meister, den man hinten weit im dritten,

vierten Saal an einer Staffelei beschäftigt sieht. Struppig,

einen Schopf Haare schlankweg in die Stirn gekämmt, die

großen, kreisrunden Augengläser, über die er immerfort hin

wegblickt, ein wenig fchief auf die Nase gerückt, die weiße

Piquetweste nur halb zugeknüpft, das Taschentuch ein wenig

aus der unteren Rocktasche hervorbaumelnd, so sieht man den

berühmten Mann, der in diesem Aufzuge Könige und Kaiser

wie Seinesgleichen empfing, mit Pinsel und Palette Hantiren.

Wer alles ist durch diese mit allen Kostbarkeiten der

Renaissance und der Antike geschmückten Prunksäle geschritten!

Wilhelm I., Franz Josef, Moltte, Richard Wagner, Vöcklin,

Gladstone, Helmholz, Minghetti, Fröre Orbcm, Hans v. Nülow,

Semper, Schwind, Matart, Liszt, Schuck ziehen in feier

licher Procession vor dem Auge des wartenden Besuchers vorüber.

Wie Jemand, der Furcht hat, liest der Diener den mit keinem

Titel garuirten Namen von der ihm anvertrauten Karte.

Bellend kommt ein großer schwarzer Vcmernspitz von einem

Divan in der Nahe des Meisters heruntergesprungen und

beschnuppert den titellosen Gast. Der Gast aber, der diese

Aventüren schon wiederholt erlebte, hat ein ganz gutes Ge

wissen und laßt in aller Ruhe die Herrlichkeit dieser fürst

lichen Arbeitsräumc wieder einmal auf sich wirken.

Ich will die oft geschilderten Gemächer nicht aber- und
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abermals beschreiben. Aber ich möchte etwas Seltsames

notiren, das mir bei dem heutigen Besuch aufgestoßen ist:

Ich glaube, daß diese Räume vornehmlich deßhalb so prunk

voll ausgerüstet sind, weil der Anblick so schwerer Pracht die

Menschen auf eine erstaunliche Art verwandelt, ja geradezu

verzaubert. Ich bin nämlich überzeugt, daß Lenbach die Leute,

welche er malt, so wie sie von der Straße zu ihm herein

kommen, gar nicht brauchen kann und sie deßhalb, wenn man

so sagen darf, meuchlings aus ihrer Alltäglichkeit herausreißt

und auf eine höhere Note des Daseinsgefühls zu stimmen

trachtet. Es ist ganz derselbe Tric, welchen die Monarchen

der absolutistischen Zeit in ihren Schlössern und Empfangs-

sälen anzuwenden pflegten, um ihren Unterthanen die über

menschliche Majestät des Königthums n,ä oculos zu demonstriren.

Man muß schon ungewöhnlich viel Selbstbewußtsein haben,

um sich in diesen himmelhohen Staatsgemächern und Spiegel-

gallerien nicht ganz winzig und erbärmlich vorzukommen.

Man muß ein geborener Autokrat sein, um vor seinen

Fenstern täglich den Anblick dieser unermeßlichen, von schnur

geraden Wegen und Canälen durchquerten Parkanlagen Ver-

saillei Musters auszuhalten. Das Pathos her äußeren

Umgebung fordert als Gegengewicht ein entsprechendes inneres

Pathos. Und wir Heutigen besitzen diesen heroischen Elan,

diese heldische Spannkraft der Gedanken und Gefühle in den

seltensten Fällen. Wir lieben das Enge, Trauliche, „Intime",

intime Stuben, intime Gärten, intime Theatervorstellungen.

Pathos erscheint uns beinahe als Narrheit. Unsere heldischen

Instincte schlafen und schnarchen wohl gar. Und da kann

denn Meister Lenbach in seiner ganz und gar unzeitgemäßen

Hofburg jeden seiner Besucher bequem daraufhin prüfen, ob

er für ihn ein Malobject ist oder nicht. Wer unter der

schweren Pracht seiner Gemächer zusammenknickt, mag nur

ruhig wieder heimkehren und Somatose oder ein anderes

Kraftnähimittel genießen. Ein brauchbarer Gegenstand für

ein Lenbach'sches Porträt ist nur der, dessen Seele in dieser

machtvoll aufgedonnerten Umgebung den Werktag abzustreifen

und sich in die alten Königsgewänder der Grüße und des

Stolzes zu kleiden vermag.

Während mir das Alles blitzschnell durch den Kopf

fährt, ist der Diener längst zurückgekehrt und hat mich in

die Höhle des Löwen geleitet. Der Löwe — ich brauche

den Ausdruck mit Vorbedacht — mustert mich über den

Brillenrand hinweg, reicht mir die Pranke und fährt fort

zu malen. Wenn man ihm so gegenübertritt, könnte man

ihn für furchtbar halten. Er hat etwas unsäglich Rauhes,

Grimmiges, Gewaltthätiges in seinem Wesen. Wie der Ge

bieter der Wüste, der die königlichen Augen rollt und mit

dem Schweife furchtbare Kreise in den Sand schlägt, ist er

anzuschauen. Man beobachtet unwillkürlich alle erdenkliche

Vorsicht, ihn nur ja nicht zu reizen .... Dennoch ist er

Wohl bei Weitem nicht so gefährlich wie er aussieht. Gewiß,

seine Ausdrucksweise läßt an Urwüchsigkeit nichts zu wünschen

übrig, sein Sartasmus ergreift und zerreißt rücksichtslos was

ihm zuwider ist, seine Urtheile über Menschen und Werke

sind von wahrhaft lapidarer Wucht und Gründlichkeit.

„Rindvieh", „Kameel", „Trottel" gehen ihm nach der Ver

sicherung eines Gewährsmannes mit ganz erstaunlicher

Leichtigkeit von der Hand. Aber so beängstigend das wirken

mag, es ist doch auch wieder etwas seltsam Vertrauen

erweckendes darin. Ein Mann, der so lebensgefährlich auf

richtig ist, muß unbedingt eine sehr ehrliche Haut sein. Man

hat von ihm schwerlich eine List oder Falschheit zu gewärtigen.

Sein Zorn, hat man einmal gesagt, ist nur das Peitschen

knallen eines energischen Fuhrmanns, der die anderen Fuhr

leute, die nach seiner Meinung auf den Holzweg gerathen

sind, zurückrufen möchte. Und dann möchte er allerdings

dem UmVerstand, der Beschränktheit, den Vorurtheilen in all

gemeinen Kunstangelegenheiten gehörig den Pelz ausklopfen.

Wehe, wenn er einen Kunstphäaken auf frischer That ertappt!

Er felbst soll sich schon oft darüber gewundert haben, daß

ihm noch nie Jemand den Injurienproceß gemacht

Seinem Freimuth hält seine Freiheitsliebe die Waage.

Man kann einen Löwen nicht zum Zugthier abrichten. Len

bach kann nicht dienen, sich an keine Vereinbarungen, Pflichten,

Gebräuche, Programme binden. Er muß rücksichtslos seinen

momentanen Eingebungen folgen dürfen. Wenn ihn die

Laune packt, reist er über Sonntag einmal schnell nach

Venedig. Giebt man ihm irgend ein Amt, so darf man

sicher sein, daß er es als vollendeter Autokrat verwaltet.

Die Entstehung der Münchener Secession ist wesentlich eine

Folge seiner Präsidentenschaft in der Glaspalastgruppe. Die

elf Bilder, die er statt der angemeldeten drei oder vier auf

die Weltausstellung brachte, mußten nothwenoig nach Paris

wandern, sobald man ihm Sitz und Stimme in der Jury

einräumte. Das Königreich Lenbach hat nur ein Staats-

grundgesetz und das heißt: I/etat o'est inoi. Aus dem ehe

maligen Bauernburschen, der als Maurerlehrling begann,

dann zu Fuß von seinem Dorf nach München in die Pina

kothek gepilgert kam und vor den Bildern seinen Hunger und

seine Müdigkeit vergaß, aus dem ehemaligen armen, ruch

losen Bauernburschen ist im Laufe der Jahre ein absolut

regierender Imperator der Kunst geworden.

Während wir miteinander reden, hat sich um uns ein

ganzer Schwärm seiner Verehrer versammelt. Ihn stört das

offensichtlich nicht im Geringsten. Im Gegentheil, es scheint

ihm zu behagen. Es behagte den Fürsten des 18. Jahr

hunderts ja auch, wenn man bei Allerhöchst Dero Lever

zugegen war. Er malt und hält Cercle, wie jene sich die

Strümpfe anziehen ließen und Cercle hielten. Nur bei ge

wissen ganz intimen Toilettengeheimnissen seiner Palette zieht

er sich hinter einen Vorhang zurück. Und dann will er auch

bei seinen „Sitzungen" ganz allein und ungestört sein. Wenn

er seine unzähligen photographischen Aufnahmen macht, ver

schlossene Charaktere durch Conversation zu öffnen sucht oder

sich im Nothfall wohl gar an das Harmonium setzt und die

erweckenden Kräfte der Musik zu Hilfe ruft, dann — möchte

ich Niemandem rathen, ihm in's Gehege zu kommen!

Er nimmt es mit dem Porträtiren über alle Maßen

ernst. Es widerstrebt ihm, nur so die Natur abzuschreiben,

er will wissen, was er malt. Wen er nicht kennt, malt

er auch nicht. Bevor er eines Menschen Seele nicht ergründet

hat, rührt er keinen Pinsel an, sein Gesicht zu schildern.

An einigen Gesellschaftsabenden in seinem Hause muß das

Modell unter allen Umständen Theil nehmen. Dann folgen

Besuche im Atelier, gemeinsame Spaziergänge, was weiß ich.

Ist Jemand ihm persönlich unangenehm, so schickt er ihn

unverrichteter Dinge von hinnen. Und wenn er sich mit

Jemandem abgiebt, muß man immer noch gewärtig sein, daß

er seine unbarmherzige Ironie an ihm ausläßt. Die Kleinen

im Geiste, hat einmal Einer gesagt, sind ihm bloß Studien-

objecte, an denen er sich mit allerlei listigen Künsten übt.

Gottlob, daß die Modelle es nicht lesen können, was ihre

Züge in der Handschrift Lenbach's für wunderliche Geheimnisse

ausplaudern.

Lenbach kann nur große Menschen darstellen. Der

Kunsthändler Fritz Gurlitt in Berlin hatte einmal eine

Ausstellung von Bildnissen Moltte's veranstaltet. Den

Grundstock zu dieser Ausstellung bildeten die Arbeiten Len

bach's. Der Marschall hatte, des Künstlers Bitte willfahrend,

die blonde Perlücke, die er sonst trug, abgenommen und Len

bach's Pinsel den völlig haarlosen, glänzenden, aber unglaub

lich durchgebildeten Schädel dargeboten. Um sich zu ver

gewissern, ob Mottle wirlich die sogenannten Skizzen der

Oeffentlichkeit zugänglich machen wollte, hatte Gurlitt den

Marschall zu einer Vorbesichtigung eingeladen. Der Marschall

kam denn auch sofort, beschaute die Bilder und machte zu

jedem seine Anmerkung. Zu denjenigen Lenbach's äußerte er

topfschüttelnd: „Der will immer einen Helden aus mir
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machen." — Und das wurde vor einem glatzköpfigen Bilde

gesagt! Und gewöhnlich gehört doch so viel Haar zu einem

Helden!

Moltke's Einwendung traf den Nagel auf den Kopf.

Lenbach steigert alles ins Heldische. In jenes stolze, herrische,

prachtvolle Ncnaissance-Menschenthum, dessen Kunsthinter-

lassenschllft er in seinem Atelier um sich versammelt hat und

dessen Malallüren er bis auf die Patina der Jahrhunderte

getreulich nachbildet. Lenbach ist ein nachgeborencr Barock--

malcr, ein Millionär der Kraft und der Kunst, der sich ver

geblich bemüht, die complicirten Decimalbrüche moderner

Existenzen in seinen großen, alten Renaissance-Goldmünzen

auszuzahlen. Nicht ohne Grund ist er es gewesen, der für

Zeit- und Nachwelt das Vildniß des Giganten von Fried-

richsruh festgestellt hat. Ihm wäre wahrlich wohler, er sähe

ein reisig Geschlecht um sich geschaart, anstatt dieses „tinten-

klecksenden Sciculums", das einem Monumentalporträtistcn

gar keine, aber auch gar keine Aufgabe stellt.

Noch einmal fchaue ich, bevor ich die Werkstatt verlasse,

nach der Sceue im Atelier zurück. Man hat soeben die

elektrischen Bogenlampen augezündet und die ganze Menschen

masse, welche die Staffelei umringt, fcheint in dampfender,

brausender Helligkeit zu schweben. Es fällt mir ein, daß

wir Bismarck gern den Schmied des Reichs genannt haben.

Und siehe, auch hier ist ein Schmied: Wie Vulkan an seiner

Esse, mitten unter den Höflingen, steht er und fcheint nicht

zu malen, fondern mit dröhnenden Hammerschlägen glühendes

Eisen zu bändigen. Umsprüht von Funken, brennend in

Schöpferkraft, brutalgewnltig lebt fein Bild mir in der Er

innerung.

Französische Ehevrobleme.

Von <^urt Heinrich.

Marcel Prsuost, der gefeierte Romancier, ist von seiner

Reise zurückgekehrt. Auf die zwei umfangreichen Bände der

„Vierte« forte«" ist ein weit schmächtigerer gefolgt, der dafür

aber mit größerer Sorgfalt gedruckt ist und den idyllischen

Titel trägt: „I^'Iieuieux menn^o", ein „trautes Heim", eine

„glückliche Ehe". (Paris, Lemerre 1901.) Der Dichter war

wohl wenig befriedigt von dem Ergebniß seiner Entdeckcrfahrt

nach dem Weibe der Zukunft, der „^uuvell« I^ve". Wir

waren es auch nicht recht. Und fo ist er denn wieder heim

gekommen dahin, wo sein Herz immer geweilt, in jenes Paris

der oberen Zehntausend, deren Renten, auch in Tausenden

ausgedrückt, besonders dem deutschen Leser so angenehm

romanhaft klingen, und deren Namen, wenn am Tage vorher

Empfang bei einer schönen Frau oder eine officielle ^»rcl«n-

Part)' gewesen ist, geringere Sterbliche neidisch im „Figaro"

nachlesen können. Es ist die Welt des raffinirtesten Lebens

genusses in allen Formen und Nuancen und die Welt, „in

der man sich laugweilt". In der „glücklichen Ehe" geschieht

auch beides, nur ist hier das Princip der Arbeitsteilung streng

durchgeführt. Herr Paul von Royaumont hat das Vergnügen

ganz auf sich genommen; seiner Frau bleibt die Langeweile.

Wie groß diese sein muß, geht daraus hervor, daß sie ein

ausführliches Tagebuch schreibt, in dem das ganze Glück dieser

„glücklichen" Ehe sich uns enthüllt.

Marcel Pr^vost ist noch etwas müde, resignirt von seiner

Reise. Und so ist denn diesmal auch die Autwort auf die

Frage, welche ihn feit geraumer Zeit bei aller rein küustle-

rischen Schaffensfreude zu beschäftigen scheint, ausgefallen.

Er hatte nach der „neuen" Frau gesucht und vielleicht gehofft,

etwas wie ein Ideal zu finden. Jetzt weist er uns die arme

C«cile „!» petit« Z,lue eoi^'u^nll!"; sie trägt Alles, sie duldet

Alles, sie verzeiht Alles. Sie ist das Muster einer treueu

Gattin. Doch nicht ganz nach deutschem Begriff. Der Frauen

treue fehlt zu sehr die Frauenwürde; und wenn es eine

Tugend ist, eher Unrecht zu leiden als Unrecht zu thun, so

besitzt sie davon für uns eben zu viel. Man merkt auch,

wie sich in die müde Sympathie des Dichters eine leichte

Ironie mischt, die im Titel klar hervortritt. Arme Kleine;

es ist wirklich traurig um die Weit, in der Du die Tugend

darstellen mußt.

Cscile's Leben bietet nichts Außerordentliches. Bis zu

ihrer Verheirathung und den ersten dann folgenden Jahren

ist es typisch für die Pariserin ihres Kreises und ihrer Zeit.

Sie führt da wirklich eine glückliche Ehe, selige Flitterwochen

und -jähre. Daß es darauf so ganz anders wird und der

Inhalt des Kelches sich ihr in bittern Wermuth verwandelt,

daran ist sie selbst viel mehr „schuld", als es die Verhältnisse

sind. Warum ist sie so Hülflos monogam angelegt „la petite

2me om^uu^Ie«, warum versteht sie so gar nichts von der

bequemen Tröstung, von der schneidenden Rache, die andere

Frauen in ihrer Lage so bald finden. Ihre Schwägerin, der

„treue Freund" weisen ihr hülfsbereit den Weg. Aber sie

bleibt fest — sie kann ja gar nicht anders — treu sich selbst,

ihrer Pflicht, ihrem Kinde und — ihrem Manne. Jeden

Tag nimmt sie herzhaft einen Schluck ans dem schweren

Kelche, in der nie sterbenden Hoffnung, einmal den letzten

gethan zu habeu.

Und das Tagebuch erzählt uns Alles. Paul ist der

schöne Mann, vor dem es keine verschlossenen Thüren und

Herzen giebt: „5, «nczuante-cleux «n» inon luari t»it retourner

Ic5 teiumes! ^li! Ia I'iuvickence ni'a ssatse!" Aber gleich

neben diesem Stolz erwacht doch das tiefe Weh. Warum

ist Paul so unverbesserlich! Er kennt in ihrer „glücklichen"

Ehe so zarte Rücksichtsnahme; jedesmal, wenn er vom Juwelier

etwas für seine neue Geliebte aussucht, vergißt er doch auch

seine kleine Frau nicht; er hat oft die besten Absichten, die

— staunenswerth — acht Tage vorhalten. Aber dann; —

ein fremdes, schönes Weib sehen und ihrer begehren ist für

ihn eins; und damit ist das Unglück schon meist geschehen. Denn

wer widersteht ihm, dem schönen Paul von Royaumont? Doch

eine kann es scheinbar, lind erst dnrch diesen Widerstand

geräth das glückhafte Eheschiff wirtlich in die Gefahr zu scheitern.

Vis dahin war der Herr Gemahl, schnell erglüheud, der

wechselnden Freuden auch bald wieder überdrüssig geworden.

Und jedesmal war er zurückgekehrt zu seiner „einzigen" Liebe

am häuslichen Herd, die immer sehnsüchtig, verzeihend seiner

wartete und aus den wenigen Tagen neue Hoffnung und

Kraft schöpfte. Aber diesmal ist Fräulein Ida Fürst vor

dem stets Liebesdurstigeu aufgetaucht, und die kosmopolitische

Abenteurerin weiß die fiebrige Schwäche des Zweiundfünfzig-

jährigen raffinirt für ihre Zwecke auszubeuten. Sie will

endlich festen Fnß in der Pariser Gesellschaft fassen. Deß-

halb soll Paul sich scheiden lassen und sie heirathen. Und

nun folgt ein häßliches, trauriges Capitel auf das andere.

Cscile kann es und kann es noch nicht glauben, daß Paul

an diese letzte Ruchlosigkeit denkt. Sie verschmäht alle Waffen,

welche anonyme Freunde ihr in die Hand geben; denn rächen

kann sie sich nicht. Um der Zukunft ihres Kindes willen,

der frühreifen charakterfesten Geneviiwe. begiebt sie sich zu

dem Scheidungsadvocaten Lebrazier. Aber „1s, zietit« äme

oui>^ußlil«" muh u »verrichteter Sache heimkehren, sie kann ja

nichts Nachtheiliges gegen ihren Mann aussagen. Lieber will

sie gehen; weg aus Paris in die stille Provinz, mit ihrem

Kinde, Schon sind die Reisevorbereitungen getroffen; die

Tante aus Lille — eine Prsvost'sche Gestalt — ist an

gekommen. „Die letzte Nacht" ist das Capitel überschrieben.

Sie erscheint wie die letzte grausame Prüfung einer Heiligen!

dann kommt die Peripetie. Wer ausharret, wird belohnt,

der Lasterhafte findet den Weg zur Tugend. Erst zerknirscht,

dann selig sinkt Paul von Royaumont in die Arme seiner

verzeihenden Gattin und er wird sie nie mehr verlassen. Die
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Koffer werden wieder ausgepackt, und am nächsten Morgen

vereinigt wie im letzten Lustsvielact der Kaffeetisch die Wieder

gefundenen sammt Geuevieve und der enttäuschten Tante in

lieblicher Gruppe.

Und wodurch ist das Wunder des Umschwungs herbei

geführt worden, welch' reinigender Strahl hat das Herz des

Sünders getroffen'? Wieder empört sich hier das deutsche

Empfinden, uild beide Gatten kommen uns doch etwas jämmer

lich vor. Es ist Paul nämlich mit verzweifelter Deutlichkeit

klar geworden, daß er nicht mehr der Unwiderstehliche von

früher, sondern ein ziemlich alter Mann ist. Ein aufgefundenes

Billet des Fräulein Ida Fürst hat ihm zu dieser Gewißheit

verholfen. Er ist „lächerlich" geworden; und wie mit einem

Schlage bekommt das Gesicht die Falten seiner Jahre, er

wacht das von der Eitelkeit fast erstickte Gefühl für das,

was er an seinem Kinde eigentlich hat. Er ist reif für die

„Monogamie"; er wird jetzt ein vorzüglicher Gatte und Vater,

und die letzte Eroberung des ewigen Charmeur ist das Herz

seines Kindes. „1^3, petite 5iue eunHugale" ist nun glücklich.

Sie hat Alles verziehen. Glücklich? An dem Strande in

Devonshire schließt der Roman „l'iäMe trgßiyue". Bourget

hat den Ausdruck geprägt.

Des Abends plaudert ihr Töchterchen kindlich von deni

künftigen Manne.

„I7n lullri cnmme ?ana? 8,-t-elle in8i8t,e."

„Oui nion oneri, tout a imt eoiuine ?Hna." Nt He

nen8M8: „Necouter z>28 oe vwu, man Dieu, He vou8 en

vri« ... I^e inari yne H'»i, He l'ainie et He le veux rel

c>u'U «8t . . . Nili» He n'ai pn,8 le onursFe 6'en 8oun«,iter

un pareil » eet eulaut, clont le eceur tenäre nourrait taut

3on6rir."

Wie weit ist der Weg von dieser „Idylle" zu einem

andern französischen Werk, das jenem äußerlich nur in der

Form gleicht: es' ist gleichfalls als Tagebuch geschrieben. Und

dann auch darin, daß Vieles, sehr Vieles wieder dem deutschen

Empfinden durchaus fremd erscheint. „I^e Journal ä'une

teuiine äe clminvre" führt uns hinter die Conlifsen des

modernen Paris und der Provinz. Der Verfasser kann auf

Ahnen klangvollen Namens zurückblicken. So wie Lefage

den Hinkenden die Dächer der Häuser abnehmen läßt und

allen Schmutz darunter, alle „Skelets" und Intimitäten dem

forschenden Auge preisgiebt, so enthüllt uns das rückhaltslose

Tagebuch der Jose Celestine „toute la druw,1ite yui e8t äan8

111 vie". Dazwischen sind Seiten, welche direct an Rabelais

erinnern in ihren saftigen Gauloisierien. Doch vor Allem

ist es Octave Mirbeau selbst, dessen scharfe, packende Satire

dem Buch ein eigenes Interesfe leiht. Es sind zwei ver

schiedene Menschen in dem Autor. Der eine ist der fanatische

Wahrheitsstieiter, der Socialist und „Dreyfusard" Mirbeau,

der neben packender socialer Satire literarische Pfeile schleudert

und uns gerne hier und da in das Milieu der „Affaire"

blicken läßt. Der andere Mirbeau ist eiu kecker Novellist, der

an den unerschöpflichen Wechfelfällen des Lebens, „wie es ist",

seine Freude hat, der aber mit der Einseitigkeit des Parisers

immer und überall in dem „8exe" die einzige Triebfeder alles

Geschehens sieht. Beiden aber gehört die wirtlichkeitsliebende

Kraft und auch vor keiner Caricatur zurückschreckende Realistik

des Stils. Es ist ein Kammermädchen, welche ihre Erlebnisse

auf und zwischen ihren verschiedeneu Stellen niederschreibt.

Die Muße dazu gewährt ihr der jetzige Platz in der Provinz,

der auch die Rahmenerzählung, den eigentlichen Roman für

die vielen Erinnerungen, liefern muß. Er ist einfach, aber

stark criminalistisch angehaucht. Von der Herrschaft ist hier

Madame eine habgierige, boshafte Närrin, Mousieur ein gut-

müthiger Idiot. Der eigentliche Held ist der Gärtner Joseph,

eine recht mystische Persönlichkeit, der äußerlich „eine Perle

von Diener" darstellt, im Laufe der Erzählung aber — nur

Celestine errathet es — einen Lustmord (!) und einen Ein

bruchsdiebstahl auf sein kühnes Verbrechergewissen ladet.

Dieser geheime Blutdunst steigt der schon hysterisch gewordenen

Zofe fo sehr zu Kopf, daß sie deu Gewaltmenschen heirathet,

und Beide thun dann eine „nationalistische" Schifferkneipe in

Cherbourg auf.

Celestine glaubt so in geordnete Verhältnisse zu kommen.

Ein wenig verständlich wird uns dieser Glaube, wenn wir

uns ihre früheren Erlebnisse vorhalten. Es ist unmöglich, an

dieser Stelle Einzelheiten wieder zu geben. Es ist eine satirische,

caricirte Revue von Herrschaften und Dienstboten jeder Art,

jedes Charakters. Die kleine Celestine hat früh böse Dinge

erlebt: mit offenen Augen hat sie überall schnell die Schwächen

der Menschen erspäht, und sehr bald auch erkannt, „worauf

es ankommt". Sie kennt kein größeres Vergnügen, als die

wunden Punkte ihrer Umgebung zu berühren. Aber bei alle

dem behält sie doch eine gewisse Frische; ihre Verdorbenheit ist

Natur; was sie thut und leidet, ist oft bedenklich, aber immer

con Kinore. Sie liebt die Natur, sie macht religiöse Reflexionen.

. . . „I», reli^iun, e'e8t, tuuHour I» reli^ion . . . 1^68 ricne8

neuvent neut-etre 8'en pÄ88er, mai8 eile est nece38^ire 8,ux

Sen8 coinme nou3 . . . (juanä un e8t niallieureux . . . il

n'^s » encore c>ue ea . . . et l'ainour." Vor Allem hat sie

Mitleid mit ihren Leidensgenossen, denen es noch schlechter

geht als ihr. Die bedeutendsten Partien des Buches, wo

die Satire am wuchtigsten wird, sind die Schilderungen des

Dienstmädchenheims der Schwestern „<le Xotre-Vame äe8

1rente-8ix DouIeui-3" und des Vermiethungsbureaus der

ehrenwerthen Madame Paulhat-Durand. Besonders die kleine

Bourgeoisie wird hier mitgenommen in ihrer knickerigen Arro

ganz. Mirbeau macht die Dienenden durchaus nicht besser

als sie sind. Rückhaltslose Offenheit, ..Menschliches, Allzu-

meuschliches" ist der Grundzug des Buches. Aber für sie

findet er eine Entschuldigung in ihrer gedrückten, socialen

Stellung, während er bei den Besitzenden, Herrschenden ver

geblich nach der alten Devise „nul,1e88e online" sucht. Er

hat es sich allerdings ziemlich leicht gemacht, die Sympathien

des Lesers — bis zu einem gewissen Grade — der referiren-

den „Heldin" zuzuwenden. Bringt er sie doch zu Leuten,

die außer allgemeiner Minderwertigkeit möglichst noch ein

pathologisches Interesse haben. Und auch hier verleugnet sich

nicht die einseitige Bevorzugung des Sexuellen. Und überall

der gallische Uebermuth, überall zugleich scharf geschaute Wirk

lichkeit. Mau legt das Buch kopfschüttelnd aus der Haut»,

aber es hat geluhut, es zu leseu.

Südliche Schilderungen.

Von Marcus tandau.

In diesem traurigen Winter ließ ich mir von zwei

Feuilletonisten erzählen, wie weit hinten am Tiber und am

Mcmzanares den Völkern die Zähne vor Kälte aufeinander

schlugen. Und es war um so behaglicher, als sich zwei mit

jenen jüdlichen Ländern so wohl vertraute Erzähler und

Schildeiei wie Sigmund Münz und Siegfried Samosch

bei mir mit ihren neuen Büchern einstellten. Sie wissen

Beide interessant und fesselnd zu erzählen — Samosch aus

Spanien, Münz aus Italien; sie sind Beide beliebte Feuille

tonisten größerer Zeitungen, und — damit hört auch die

Aehnlichkeit auf. Sie unterscheiden sich von einander nicht

bloß dadurch, daß der Eine m Wien lebt und seinen Sieg

ohne E schreibt, der Andere in Berlin das E nicht wegläßt,

der Eine ein guter Kenner Italiens ist, der Andere sein

Spanien vielleicht besser kennt und auch in der italienischen

und französischen Literatur wohl bewandert ist — sie haben

auch verschiedene Interessen, sie fasfen Welt und Menschen

verschieden auf. Münz lebt fast nur in der Gegenwart,
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höchstens, daß er einmal einen Blick in die Zukunft wirft.

Für Samosch ist zwar auch die Gegenwart, das was er selbst

gesehen und gehört hat, das Wichtigste, aber die Vergangen

heit steht ihm auch lebend vor den Augen; er kehrt in Ge

danken oft zu ihr zurück und führt auch gern den Leser zu

ihr. Er interefsirt sich für die Natur und das Volt im

Ganzen, spürt gern den Regungen der Volksseele nach. Münz

ist der geborene Interviewer, der Photograph und Phono

graph berühmter Persönlichkeiten. Er sucht sie auf, um sie

auszuhorchen und auszufragen, uns dann zu erzählen, was

sie gesagt haben, wie sie leben und wie sie aussehen. Und

dieses Interesse für „Berühmtheiten" setzt er auch beim Leser

voraus. Deßhalb widmet er manchmal auch unbedeutenden

Persönlichkeiten viel mehr Raum, als sie verdienen, druckt

Zeitungsartikel wieder ab, die nur, als sie beim Ableben der

betreffenden Person erschienen sind, sogenanntes „actuelles

Interesse" hatten. Es ist für seine Auffassung charakteristisch,

daß er, Brahms schildernd, dessen geringes Interesse an „hohen

Herrschaften" hervorhebt: „Mir fiel feine unendliche Gleich-

giltigkeit, um nicht zu fugen Abneigung, gegen die höfische,

aristokratische, diplomatische, fashionable Gesellschaft überhaupt

auf." Er kann es dem großen Musiker kaum verzeihen, daß

er die ihm gebotene Gelegenheit zu einem persönlichen Zu

sammentreffen mit Bismarck nicht benutzt hat. Wenn Münz

Spanien bereist hatte, würde er es gewiß nicht unterlassen

haben, den General Weyler, traurigen cubanischen Angedenkens,

und den Marschall Martinez Campos aufzusuchen und fein

Buch um ein hübsches Capitel als Frucht dieser Interviews

zu bereichern. Samosch scheint fast die Antipathie Brahms'

gegen lebende Berühmtheiten zu theilen. Er begnügt sich

zu erzählen, wie seine Coupsgenossen auf der Fahrt von

Barcelona nach Valencia sich über den Marschall lustig

machten, und ob er General Weyler gesehen und gesprochen

hat, ist aus den wenigen Zeilen, die er ihm widmet, nicht

zu erfahren. Er begnügt sich zu berichten, daß Weyler

„Jedem, der es hören will", versichert, daß er stählerne

Nerven habe, und daß von allen Caricaturen, in denen er

verhöhnt wurde, ihn am tiefsten eine amerikanische Caricatur

getränkt hätte, in der er dargestellt wurde, wie er sich „in

seinem Toilettezimmer mit Eau de Cologne und anderen

wohlriechenden Essenzen zu waschen pflegte". Dagegen scheut

Samosch die Beschwerlichkeit der Reise nach Azpeitia und

Loyola nicht, um die Heimath des Gründers des Jesuiten

ordens kennen zu lernen und schildern zu können. Und auch

hier ist es weniger die Persönlichkeit des heiligen Ignatius,

die ihn interefsirt, als die Wirkung, die er auf Spanien aus

geübt hat. „In der niedrigen, schwülen Kapelle," sagt er,

„dem 8»ntug,rio äs 83,11 Ißnacia, tonnte ich das Gefühl nicht

los werden, daß ein schwerer Druck auf mir lastete. Gleich

sam symbolisch schien dieser mir das Joch zu bedeuten, unter

dem das spanische Volt Jahrhunderte hindurch sich befand.

Erst als ich draußen die Rosen in voller Blüthenpracht sah

und unter dem dichten Laubdache wandelte, das von drei

Reihen 'herrlicher Bäume gebildet wird, regten sich minder

pessimistische Gefühle. Sollte nicht auch diesem schwer ge

prüften Lande, das jetzt arge Sünden der Vergangenheit

büßen muß, eine freundlichere Zukunft beschieden sein, falls

das spanische Voll, durch die Schicksalsschläge nicht verhärtet

und verbittert, sondern geläutert, seine Wiederaufrichtung mit

allen Kräften anstrebt? So mannigfache liebenswürdige und

ritterliche Züge, einen so ausgeprägten Sinn für die schönen

Künste weist die spanische Nation auf, daß die nur allzu

lange ausgeübte Priesterherrschaft wohl die edelsten Keime

fortschreitender Cultur und Civilisation in ihrer EntWickelung

zurückhalten, aber nicht für immer zu vernichten vermocht

hat." Leider ist das, was Samosch selbst uns über die Volks

stimmung und über das Benehmen des Volkes während des

Krieges mit Nordamerika und nach demselben mittheilt, nicht

geeignet, uns in solchen Hoffnungen zu bestärken.

Von den fünf Capiteln seines Buches sind zwei Anda

lusien, dem Baslenlande und Kastilien gewidmet, die anderen

führen die Überschriften: „Im Kriegsjahre", „Vor Ausbruch

des Krieges" und „Nach dem Kriege". Und da erfahren

wir, daß auch während des unglücklichen Krieges nichts von

öffentlicher Trauer oder gar Verzweiflung zu spüren war.

In Pamplona belustigt man sich bei den heitern Klängen der

Militärcapelle und in Sevilla verzichtet das Volk nicht auf

seine traditionellen öffentlichen Tänze am Frohnleichnamstage.

Natürlich kann ein solches Fest nicht ohne ein Stiergefecht

verlaufen. In San Sebastian fanden an den Pfingstfeier-

tagen Frau6L8 nc>vi11g,äL8 statt, das heißt Kämpfe von Dilet

tanten mit jungen Stieren, deren Hörner gut eingehüllt

waren. Es lief daher der Kampf ziemlich unblutig ab, nur

einige der „Liebhaber", unter denen sich auch Soldaten be

fanden, wurden sanft in den Sand gestreckt. Den Beschluß

der Festlichkeiten machte ein großer öffentlicher Ball.

Als der'Gemeinderath von Pamplona am Sanct Fir

minstage keine Festlichkeiten veranstalten wollte, wurde ihm

von einem radicalen Blatte ernstlich der Text gelesen. „Ich

weiß wohl," schrieb der unterhaltungslustige Journalist, „daß

die Verhältnisse des Vaterlandes ernst sind; ich sehe jedoch,

daß Madrid, Sevilla, Barcelona, Cordoba und andere minder

bedeutende Städte ihre Volksfeste feiern, und daß Gemeinde-

rüthe, wie der von Valencia, sogar einen größeren Beitrag

bewilligen, damit diese Feste einen helleren Glanz erhalten."

In der That ging es auch in Madrid recht lebhaft zu: „Auf

der ?uer<N äel 80I, in der Alcalastraße fluthete Abends vor

und nach Sonnenuntergang die Menge ebenso lebenslustig,

auf den k»8e8 äe Iieoo1eto3 und äe 1s, (^tellans, fuhren die

zahlreichen, mit stattlichen Rossen bespannten Equipagen in

ebenso langen Reihen wie früher."

Und nach dem Kriege, als unser Reisender im Herbst

1899 zum sechsten Male nach Spanien kam, fand er, daß

in Folge des Krieges sich ein wirtschaftlicher Aufschwung

vollzogen hatte. Aber erfreulich waren die Ursachen dieses

Aufschwunges eben nicht: die früher vom Staate für die

Heeresbedürfnisse in den Colonien verwendeten Gelder flössen

jetzt zum großen Theil dem Mutterlande zu, und Spanier,

die ihre Besitzthümer in Cuba veräußert hatten, brachten ihre

Kapitalien nach Spanien, wo sie zur Anlegung von Fabriken

verwendet wurden. Mit dem Aufschwünge der Industrie ist

auch das Selbstvertrauen der Bevölkerung gewachsen, und

einer der besonnensten spanischen Publicisten, der Marques

de Valdeiglesias, äußerte sich dem Deutschen sogar gegenüber,

daß man Spanien wegen des Verlustes der Colonien nicht

bedauern, sondern beglückwünschen müsse. Es werde nun sein

„Glück im Winkel" suchen.

Freilich wird, um es da zu finden, auch noch sehr viel zu

thun sein, und die Spanier werden sich das so oft gebrauchte,

besonders beim Postverkehr die Geduld des Fremden erschöpfende

Wort M2mi8.na — (morgen) — abgewöhnen muffen: Morgen,

morgen, nur nicht heute, sagen träge Leute. „Der Werth der

Zeit wird eben in Spanien noch gar nicht geschätzt," meint

Samosch. Trotzdem fällt er, unter Berufung auf feine eigene

Kenntniß des Landes und auf die Zeugnisse anderer Aus

länder, die lange im Lande gelebt haben, im Allgemeinen

ein günstiges Urtheil über den Volkscharakter. „Darin

stimmen Alle überein, daß bei den unleugbaren zahlreichen

Mißständen das Aergerniß von oben kommt, wobei jedoch die

Königin-Regentin und ihre nächsten Familienmitglieder aus

drücklich ausgenommen werden müssen." Fleißig besuchte

Samosch Museen und Theater und was er über Letzteres

und über die moderne dramatische Literatur Spaniens mittheilt

ist höchst interessant, vertragt aber keine auszugsweise Wieder

gabe. Eigenthümlich spanisch ist es, daß man kleine Kinder,

selbst solche, die man noch tragen muß, in's Theater mit

nimmt und daß im Museum zu Madrid manche Bilder

fehlten— Minister und andere höhere Beamte hatten sie
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zur Schmückung ihrer Empfangsräume ausgeliehen, und alle

Versuche, sie zurückzuerlangen, waren ohne Erfolg geblieben.

Will man von großen und berühmte» Spaniern reden,

so muß man, wie es Samusch macht, in die Vergangenheit

zu Cervantes, Lope. de Vega, Murillo und Velasquez zurück

gehen. Leichter hat es Münz, dem es in Italien an interview

würdigen Menschen nicht fehlte. Und wenn es ihm an

Italienern fehlte, boten sich ihm Deutsche dar. So führt

er uns denn in eine aus drei Sälen bestehende Porträt-

sammlung: Deutsche in Rom, das italienische (d. h. königstreue

liberale) und das päpstliche Rom, — woran sich eine liebevolle

aber nicht unmäßig lobende Schilderung des ermordeten

Königs Humbert anschließt. Mit Ausnahme dieser letztern

und, wie mir scheint, auch der von Elpis Melena beruhen

seine Porträts auf persönlicher Anschauung. Bei manchen

hat er aber den Porträtirten auch nur gesehen, wie z. B.

den Cardinal Sanfelice beim Blutwunder in der Santa

Chiarakirche zu Neapel. Andere, wie Crispi, die Minister

Bacelli und Blanc, den Cardinal Galimberti u. s. w., hat

er interviewt, mit andern wieder, wie Brahms, dem preußischen

Vertreter beim Vatican, Curt von Schlözer und Mommsen

ist er öfters zufammengekommen. So gewinnt sein Buch

sowohl durch die Verschiedenheit der Kreise, denen die

Geschilderten angehören, als des Verhältnisses des Schilderers

zu ihnen, den Reiz reicher Mannigfaltigkeit. Wir finden

darin Kirchenfürsten, Staatsmänner, Gelehrte, Künstler und

bedeutende Frauen in Photographien, und farbenreichen

Bildern, Büsten, im Brustbild und in ganzer lebensgroßer

und lebensvoller Figur.

Brahms habe ich bereits erwähnt. Neben diesem sind

es nur noch Mommsen, Malvida von Meysenbug und der

Bildhauer Knopf, welche das nicht politische Element in

Münz' Sammlung vertreten. Und diese Beschränkung ist

nur zu loben. Denn sein Kunstverständniß ist nicht groß

und auch dem gewaltigen Historiker Roms wird er bei aller

Bewunderung und Verehrung, die er ihm zollt, nicht ganz

gerecht. Er mäkelt sogar an dessen Stil und spricht einmal

von seiner „unerbittlichen Professorenschnauze". Dagegen

ist Münz, wenn er Politiker und besonders geistliche Politiker

schildert, ganz in seinem Element. Wie lebensvoll treten

uns nicht die zwei Vertreter Deutschlands in Rom, Schlözer

und Graf Bülow (der jetzige Reichskanzler), in feiner Dar

stellung entgegen! Der demokratische, auf Äußerlichkeiten

nichts gebende, in seinem Gebaren durchaus nicht höfische,

ja schon an den Sonderling streifende Jünger Bismarck's

und der hochgebildete, aus einer aristokratischen Diplomaten-

familie stammende, mit Kunst und Literatur vertraute Graf

Bülow. Mit einer ihm geistesverwandten vornehmen Italienerin,

einer geborenen Prinzessin Camporeale, verheirathet, hatte er,

wie Münz sagt, seine eigene Allianz mit Italien geschlossen,

und seinen Salon im Palazzo Caffarelli zum Vereinigungs-

puntt der bedeutendsten Deutschen, die nach Rom kamen, und

der Cröme der italienischen vornehmen Gesellschaft, sowohl

des Geburtsadels als des künstlerischen, literarischen und

wissenschaftlichen Adels, gemacht. Daß die Politiker im

Hause des Gesandten nicht fehlten, ist felbstverständlich. Aber

auch der plebejische Schlözer war ganz an seinem Platze.

„Er hatte die Hosen aufgeschürzt, auch wenn der Boden

trocken und der römische Himmel noch so blau war." Und

sah man gar seine Halsbinde, so mochte man fragen: „Wen

läßt Excellenz Schlözer die Cravatten tragen, so lange sie

neu sind?" Aber er war der Schlaueste im diplomatischen

Corps an der Curie, und gerade diese Vernachlässigung

seines Äußeren machte ihn zum geeignetsten Unterhändler

mit der auf Prunk und Ceremoniell so viel gebenden römischen

Monsignori. Gar köstlich schildert Münz sein Wieder

zusammentreffen in Wien mit dem entlassenen und unzu

friedenen Schlözer.

Einen politisch bedeutenderen Mann führt er uns in

einem italienischen Diplomaten vor, dem Grafen Nigra, den

man auch in Wien als Vertreter Italiens am Kaiserhofe

kennen und verehren zu lernen Gelegenheit hatte. Erstand

seinem Cavour viel näher als Schlözer seinem Bismarck

und ein vornehmer Aristokrat wie Bülow, er hat doch mehr

Wissen und Gelehrsamkeit als dieser. Aber was ich schon

oben gesagt habe, trifft auch hier zu. Münz schildert den

Politiker Nigra sehr gut, aber dem Gelehrten wird er nicht

gerecht. Und was für Unsinn ist es, wenn er (S. 215) sagt:

„Nigra war so zu sagen ein Kronzeuge des Schicksals, dessen

schwere Hand sich im Jahre 1870 auf Paris legte!" Kron

zeuge heißt im englischen Strafverfahren der Mitschuldige

eines Verbrechers, welcher gegen in Aussichtstellung der

Begnadigung sich als Zeuge gegen die anderen Angeklagten

gebrauchen läßt. An einer anderen Stelle schildert er Crispi

als eine Schlange, welche „dahinschlich, spähte, lauerte,

conspirirte, Rache schnaubte, Wuth schäumte, zum Angriff

ausholte, donnerte und blitzte". Das kommt davon, wenn

man gar zu schön schreiben will.

Zum Schlüsse will ich nur noch erwähnen, daß beide

Südfahrer noch der alten Mode der Widmungen huldigen:

Samosch widmet sein Buch der Wittwe Alphonse Daudet's,

Münz das seinige dem bekannten liberalen tschechischen

Politiker Profefsor Masaryk und einem Herrn Ludwig Schwitzer.

Etwas prätentiös klingt es aber, wenn er seine Vorrede von

Kaltenleutgeben „am dreißigsten Jahrestage der Bresche von

Porta Pia" datirt. Kaltenleutgeben und Rom!

« « >

Zleuilleton.

Nachdruil »erboten.

Der tlebersetzer.

Von «arl Pauli.

Er war aus einem sehr anständigen Hause entsprungen und hatte

sich dein Kaufmannstande gewidmet. Zuerst hatte er im Eisenwaaren-

geschäft gelernt, war dann Reisender in Butter geworden und hatte sich

zuletzt in Ehlipsen selbststiindig gemacht. Aber das genügte seinem Ehr

geiz nicht, er wollte, daß das deutsche Voll nicht nur seine Werl« um

den Hals, sie sollten sie auch in Kopf und Herzen tragen. Er wollte

Dichter werden.

Sich als Dichter etabliren, ist bekanntlich das Leichteste, was man

hat. Ein Buch Papier für 20 Pfennige, ein Dutzend Federn für fünf

zehn, einen Federhalter für fünf und eine Flafche Tinte für zehn

Pfennige, zufammen fünfzig Pfennige, da« ist Alles, was man braucht.

Solche fünfzig Pfennigdichter giebt's in Deutschland eine ganze Menge.

So sing er auch an, d.h. größer, bedeutender, zielbcwuhter, denn er

laufte einen Ballen Papier, ein Groß Federn, ein Dutzend Federhalter

und einen Hektoliter Tinte, Solchermaßen ausgestattet, Hub er zu

dichten an.

Er dichtete tief, er dichtete fchwer, er dichtete lang, er dichtet« quer,

aber fo viel er auch feinen Geist anstrengen und feinen Pegafus schinden

mochte, es wollte ihm nicht gelingen, auch nur den kleinsten Beitrag

unterzubringen. Schickte er sechs Manuscripte an eine Redaction, so

tonnte er sicher sein, sieben zurückzuerhalten. Nahm einmal ein Blatt

Etwas von ihm an, so ging es gewiß zu Grunde, ehe der Artilel ge

druckt wurde, und acceptirte ein ihm befreundeter Redactcur aus Ge

fälligkeit einen Beitrag aus „feiner" Feder, fo war der Mann sicher

genöthigt, seine Stellung aufzugeben, noch ehe er die Arbeit in Druck

geben lonnte.

Endlich, nach unfäglichen Mühen, brachte er es dahin, daß eine

Novelle von ihm angenommen, gedruckt, und fogar honorirt wurde. Es
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war vielleicht seine beste Arbeit, wenigstens war sie nur neunzehn Mal

zurückgekommen. Er athmete auf, endlich! schon hatte er sich einen

Lorbeerkranz von Gummi zum Aufblasen angeschafft, da muhte er ein

sehen, daß die Anschaffung verfrüht war. Diese Arbeit sollte die einzige

bleiben, die gedruckt war. Alle anderen blieben Manuscript. Und drei

Jahr hat er's getragen, trägt's nicht länger mehr. Am sechsundzwanzigsten

März, Nachmittags fünf Uhr vierzehn Minuten, stellte er nachdrücklich

und endgillig das Nichten ein. Aber sein Ehrgeiz war keineswegs er

loschen, sein Durst nach Ruhm und Druckerschwärze mit Nichten gestillt.

„Wenn die Leute," so rief er, „die Sachen von mir nicht wollen, fo

werden sie sich mit den Sachen Anderer von mir begnügen!" Er

nahm Kürschner's Literaturlalender und zählte alle darin aufgeführten

Uebersetzer. Er fand unter den zwölflauscnd Schriftstellern, die das

Sammelwerk aufweist, achtzehntausend Uebersetzer. — Der Fehler ent

sprang aus einem Irrthum, er hatte die Pseudonyme doppelt gerechnet.

„Ha!" rief er, „wenn es achtzehntaufend Ucberfetzer giebt, kann es auch

noch einen mehr geben!" Und nun fing er an zu übersehen, wüthend,

rufend, blind und toll. Er übersetzte Alles, was ihm unter die Finger

kam, französisch, russisch, italienisch, englisch, schwedisch, dänisch, spanisch,

hebräisch, dalmatisch, portugiesisch, serbisch, chinesisch, arabisch, malayisch

und was es sonst noch für Sprachen giebt. Er beherrschte allerdings

nur das Französische und dieses schlecht, aber das machte nichts, denn

was wird nicht alles in's Französische überseht, und aus dem über

setzte er's nachher in's Deutsche. Freilich halte er viel zu thun, aber

er hielt sich auch stramm, er überfetzte früh, Morgens, Mittags,

Abends, in der Nacht, ja, er stand eine Zeit lang jeden Morgen eine

Stunde vor Tagesanbruch auf, nur um dem Tage eine Stunde mehr

abzugewinnen und täglich fünfundzwanzig Stunden arbeiten zu tonnen.

Auf diese Weise hatte er sich eine solche Uebung im Uebersetzen ange

eignet, daß er gar nicht mehr gezwungen war, denken zu müssen, sobald

er an die Arbeit ging, denn diese vollzog sich bei ihm «in mechanisch

und wickelte sich ab wie der Faden von einer Spule.

So hatte er es denn bald dahin gebracht, für einen äußerst be

gabten Schriftsteller zu gelten ; erste Blätter bewarben sich um seine Mit»

arbeiterschaft, eine Anzahl literarischer Corporationen wählten ihn zum

Ehrenpräsidenten, und junge Schriftsteller widmeten ihm eigene Nrochuren,

Kurz, sein Ruf als Dichter war fest begründet, als er sich zu Aller Ver

wunderung Plötzlich ganz von der Oeffentlichkeit zurückzog und die

rauchende Feder aus der Hand legte. Den Anlaß dazu hat Niemand

erfahren, er war folgender:

Eines Tages erhielt er von einer kleinen Provinzzeitung ein

Schreibe» folgenden Inhaltes:

„Geehrter Herr! Sie fenden uns neben verschiedenen anderen

Uebersetzungen inliegende Novelle als eine Uebersetzung aus dem Franzö

sischen, nnd doch haben wir diese Erzählung vor Jahren als eine „Origi-

nlllarbeil" Ihrer Feder von Ihnen erworben. Wir sind also damals

oder heule getäuscht worden und bitten um Aufklärung. Hochachtungs

voll die Nedaction."

Mit tiefer Rührung las der Uebersetzer das Manuscript durch,

die Thränen stiegen ihm in die Augen, als er die Arbeit wieder er

kannte. Ja, ja, das war sein Geistesproduct, das war die einzige Er

zählung von all' denen, die er geschrieben, welche gedruckt worden war.

Welcher Zufall mochte die anfpruchslofe kleine Novelle nach Frankreich

geführt, welche Eigenschaft den französischen Uebersetzer veranlaßt haben,

sie in seine Landessprache zu übertragen? Und er, er hatte sein eigenes

Geistesproduct aus einem fremden Idiom in seine Muttersprache über

setzt, ohne etwas zu merken! Er hatte seine Dichtung, die er mit seinem

Herzblut geschrieben, nicht wieder erkannt, nur weil sie in einem sremden

Gewand ihm entgegengetreten war. Seine Gedanken und Empfindungen

hatte er für die eines Anderen gehalten, fein Kind, seinen geistig er

zeugten Sohn, hatte er für den Angehörigen einer fremden Nation an

gesehen! und warum? nur weil er Uebersetzer war, weil er nur noch

mit, durch, nach Fremden, weil er gar nicht dachte! Mit Schauder im

Herzen wandte er sich von diesem fürchterlichen Gewerbe, übersetzte nichts

mehr, sondern sing einen Handel mit französischen Haselnüssen an, wo

bei er seine Sprachtenntnisse gut verwenden tonnte, und wurde auf diese

Weise wieder ein nützliches Glied der bürgerlichen Gesellschaft und ein

anständiger Mensch,

Aus der Hauptstadt.

HohKönigslmrg.

Es ist lein Interesse mehr sür hohe Politik «nd Politische Groh-

lhalen vorhanden. Im Reichstage haben neulich ganze vier Abgeordnete

dem Redner gelauscht, und unter den Millionen außerhalb des Hauses

sind sicherlich nicht einmal vier gewesen, die ihm ihre Aufmerksamkeit

schenkten. Graf Vülow's Auseinanderfetzungen über China verpufften

wirkungslos. Selbst die obligate Heiterkeit, die den gräflichen Witzchen

folgte, war eine Grimasse, und sein Schlußeffect, die pathetische Be-

theuerung, Deutschland werde sich von Niemandem in den Schatten

drängen lassen, dieser sentimentale Schlager ward mit gelangweiltem

Achselzucken aufgenommen. Man hatte eigentlich doch eine neue

Wendung erwartet. Am nächsten Tage fchon waren Wihchen und

Schlußeffect vergessen. Größere Erregung rief vorübergehend der

Bremer Zwischenfall hervor. Norddeutsche und süddeutsche Officiöse

wollten die Schuld an dem Weiland'schen Dummenjungenstreich den

einheimischen Burenfreunden und Englandhassein in die Schuhe schieben,

die sich ihrerseits beeilten, den Thäter für epileptisch veranlagt, ver

rückt, erblich belastet und blödsinnig zu erklären. Die Dieze und Kah

hatten es zu eilig, ihrem bedrängten Grafen zu Hülfe zu kommen, und

sie vergaßen darüber der nöthigen Vorsicht, die selbst bei uns noch

immer als Mutter der Weisheit gilt. Und die Tapferen, die aus Angst

vor neuen Socialistcn-, Umsturz- und Zuchthaus-Gesetzen den doch mit

großem Raffinement handelnden nnd fchwindelnden Neligel Weiland ohne

Weiteres in's Irrenhaus fperren wollten, verriethen allzu unmoderne

Scheu vor Gefpcnstern. Der schreckliche Halberger ist »odt. Aber lange

vorher schon stieg der Einfluß diefes Hartnäckigen und Rückensteifen in's

Grab. Der allerneueste Kurs denkt nicht mehr an Zwangsmaßnahmen,

Gewalt und Garden. Trumpf ist wieder das kaiserliche Wort: „Die

Socialisten überlassen Sie nur mir; mit denen werde ich allein fertig!"

Der Bremer Zwischenfall, dem es doch wahrlich nicht an ernster

Bedeutung mangelt, hat seltsamer Weise die Gemüther kaum in so leb

hafte Bewegung gefetzt wie der Streit um die Hohlönigsburg. Und

jedenfalls nicht in fo andauernde. Mit Graf Bülow's wohlgesehten

Lhinaspeecheu beschäftigen sich selbst die Witzblätter nur widerwillig; der

Neubau der Hohlönigsburg dagegen hat alle contracllich angestellten

Satiriker auf den Plan gerufen. Es ist lein Interesse mehr sür die

großen Ereignisse des politischen Lebens vorhanden: man hält sich viel-

mehr an die kleinen. Und traun, unter Umständen ist das noch nicht

einmal die ärgste Dummheit des deutschen Bierbant-Hockers.

5

Drei Viertelmillionen Neichszuschuß sind sür die Wiederherstellung

der Schletlstädter Burg verlangt und bewilligt worden; der närrische

Chinahandel hat bisher an die dreihundert Millionen verschlungen.

Ucber die Geldfrage hätte man also lein Wort verlieren sollen. Der

Abgeordnete U, Vollmar, der sich weigerte, zu einem Privatbau des

Kaisers aus der Reichscasse beizusteuern; der Abgeordnete Arendt, der

aus politischen Gründen für die Position zu stimmen erklärte, und all'

die anderen beredten Herren, die hinler hundert fadenscheinigen und

elenden Gründen den eigentlichen Grund für ihre Hohlönigsburg -Be

geisterung verbargen — sie schössen sämmtlich weit am Ziele vorbei.

Geldfragen und politische Fragen, byzantinische Opferjreudigleit, Rück
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sichten auf den Monarchen und selbst die blamable Hymne Arendt's über

die Grenzwacht gegen Frankreich — alles das hat zunächst nichts mit

der Kunst zu thun. Hunnischer noch ist das Argument, das ein völlig

Gottverlassener zn Gunsten der Forderung in die Wagschale warf:

der Hinweis auf die Hebung des Schlettstädter Fremdenverlehrs.

Unser Reichstag benutzt mit schöner Entsagungsfähigleit jede Gelegen

heit, den japanischen Nauchschnitt an sich zu vollziehen und sich vor

den belanntllch stets gespannt auf ihn gerichteten Blicken Europas

lächerlich zu machen. Ueber die Dreiviertel Millionen für die Höh-

lönigsburg hätte sich eine Debatte entspinnen müssen, die seinem

Ansehen mehr als eine Million werth gewesen wäre. Eine jener prin-

cipiellen, tiefgründigen Kunfterörterungen, wie sie der alte Neichens-

perger liebte. Zweierlei war zu erwägen. Die Wiederherstellung eines

zerfallenen Baudenkmals ist unter allen Umständen nur dann erlaubt,

wenn sie die verschollene Pracht sinngemäß erneuert. Der Baumeister

muß unbedingte Bürgschaft dafür leisten tonnen, daß feine Nachfchöpfuug

auch eine lünstlerifch getreue Nachbildung des alten Juwels ist. Unser

stilistisches Feingefühl sträubt sich energisch gegen die willkürliche Er

gänzung irgend eines köstlichen Torso, gegen den Gedanken, daß Stümper

hände oder glatte Faiseure zertrümmerte Meisterstücke durch ihr Flick

weil vollkommen vernichten. Was ist aus der Saalburg geworden!

Der Marquis Posadowsty behauptete zwar, jetzt, seitdem man das alte

Cllstell so verballhornt und mit Faschings »G'schnas beklebt hat, könnten

deutsche Gymnasiasten mit größerem Nutzen ihren Tacitus und Cäsar

lesen. Posadowsty ist als Philolog, was Arendt als Historiker ist.

Nämlich unfreiwilliger Humorist. Alle Nicht-Gymnasiasten, die die

lateinische Eultur lieben, haben Thriinen der Wuth über die neue Opern-

Saalburg vergossen. Wie man sie zum Drusus-Eastell aufschwindelte,

so sollen die Ruinen bei Schlettstadt ein historisches Denkmal des Elsaß

darstellen. Wird es aber wenigstens möglich sein, die Hohtönigsburg

wieder so aufzubauen, wie sie am Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts

in's Thal fchaute? Oder sind wir auf die luftige Phantasie eines

fpielenden Architekten angewiefen, der das graue Raubfchloß in eine

Theaterburg, eine niedliche Coulisfe umwandelt? Das ist die eine, ernste

Frage. Eine zweite dünkt mich noch wesentlich ernster und wichtiger.

Der Münchener Hofrath Pieper hat sowohl an der vom Neichs-

amt des Innern herausgegebenen Denkschrift, die sich mit der Wieder

herstellung der Hohtönigsburg befaßt, wie an den Ebhardt'schen Plänen

vernichtende Kritik geübt. Da der Reichstag, seiner Pflicht entgegen, die

künstlerische Seite der Angelegenheit überhaupt nur oberflächlich, gerade

heraus gefügt, liederlich behandelte, sind Pieper's Einwürfe an der ent-

fcheidendcn Stelle unbeachtet geblieben. Das Einzige, was man that,

war, mit tändelnder Laien-Naivetät dem besten Kenner der deutschen

Burg Einseitigkeit des Urtheils vorzuwerfen. Als ob die Thatfache, daß

lein Bauplan und lein sonstiges archivalifches Material, auch keine

beglaubigte Abbildung der früh zerstörten Burg existirt, mit irgend

welcher Einseitigkeit des Urtheils zu thun hätte! lieber den soge

nannten Thierstein'schen Vau sind uns selbst kärgliche Einzelheiten,

die dem Architekten wenigstens den oder jenen brauchbaren Winl geben

tonnten, nicht bekannt. Es muß vielmehr auf's Gerathewohl drauf los

gemauert werden. So erhalten wir eine Pfeudo-Vurg, wie andere

Talmi-Bergfesten mehr, und begeben uns ruhigen Herzens in die Gefahr,

fünfzig Jahre später schallend ausgelacht zu weiden. Zwar entspricht

beispielsweife die Wartburg in ihrer jetzigen Gestalt dem vergessenen

Urbilde sicherlich auch nicht, doch das architeltonifche Genie, das sie auf-

thürmte , hatte für alle von ihm zu begehenden Sünden im Voraus die

Entfchuldigung mit auf die Welt gebracht, eben das verteufelte Genie zu

sein. Was ihm glänzend gelang, ist dann zehn Anderen gnadenlos miß

lungen. Daß die Hohtönigsburg wie die Saalburg zu den zehn andern

Neifpielen gehören oder gehören weiden, geht schon daraus hervor, daß

sich ihre Erneuerer fröhlich und flott mit dem Gedanke» abfanden,

Museen in ihnen unterzubringen. Die anachronistische Komil, die schreiende

Stillosigteit dieses Arrangements würde einem starten Talente jeden

Schöpsertraum vernichten und jede Schöpserfreude rauben. Der Grund

riß einer Burg widerstreitet dem eines Museums zudem so grell, daß

ein Compromiß unvermeidlich ist — ein Cumpromiß selbstverständlich

auf Koste» der architettonischen Treue. Im Falle der Hohtönigsburg

wird man ebenso energisch vorgehen wie in dem der Saalburg und den

Neubau den besonderen, neuen Aufgaben entsprechend einrichten. Das

giebt dann eine nette, decorativ wirtende Nildungsanstalt in Wald- und

Berg-Einsamkeit, — das heißt an einer Stelle, wo doch lein Mensch

Nutzen von ihr ziehen lann — aber das giebt nimmermehr ein wuchtiges

römisches Eastell und eine lecke Raubritter-Burg, Für geschichtliche Wahr

heit tauschen wir durch die sogenannte Restaurirung allermodernsten

Mummenschanz ein.

Wir dürfen der EntWickelung, die unser gesammtes Kunstleben

genommen hat, nicht mit verschränkten Händen zusehen. Immer rück

sichtsloser drängen sich die Halb- und Zweifünftel-Talente hervor. In

der Berliner Siegesallee ragen die merkwürdigen Acleurs, bei deren

Anblick es Einem um den schönen Marmor bitler leid thut! in der

Malergilde gelangen die conventionellen Pinsel zu Einfluß, die jeden

obrigkeitlichen Auftrag prompt effecluiren und lünstlerifch noch einige

Stufen unter dem zu Unrecht 's« vielgeschmähten Photographen der

„Woche" stehen. Um die Hebung der Dichtkunst aber mühen sich Lausf

und Phili der Eulenburg. Ihnen Allen wirft die unbeeinflußte Kritik,

die es ehrlich mit ihrer Aufgabe meint, so viele Steine wie möglich in

den Weg. Aber der Schutz, den Jen« genießen, ist zu mächtig. Sie

dringen langsam vor, sie nehmen den Unprotegirten Luft und Licht

und die kärgliche Nahrung. Erhielten wir uns die unabhängige Meinung;

ehrten wir in dem Privatgefchmack der Gekrönten wohl den Gekrönten,

nicht aber auch den Privatgeschmack; fetzten wir ihm unser Kunstempfinden

und Kunstwollen entgegen, statt uns dem seinen sclavisch zu beugen, dann

könnte nichts in der Welt den Frühling fern halten, der vor der

Thür steht und uns segnen will. Der Herrscher hat das Recht, sich

auch in künstlerischer Beziehung nach seinen Neigungen auszuleben.

Wir Anderen aber haben es nicht minder. Daß wir uns schweigend

unterordnen, wo Schweigen Kunstverrath, Reden heilige Pflicht wäre,

das verlangt der Monarch nicht. Sein impulsiver Freimut!) will anderen

Freimilth fehen und hören. Leider hat auch in der Hohlönigsburg-

Frage tiefe, angstvoll tiefe Stille geherrscht. Der Person des Kaisers

wegen wagten die keinen Einwurf zu äußern, denen er doch auf der

Zunge brannte. Und fo ist der an sich unbedeutende Handel zu hoher

symptomatischer Bedeutung' gelangt. Am Ende darf der Beschluß des

Reichstages, die Hohtönigsburg wieder herzustellen, sogar gegründeten

Anspruch darauf erheben, polilifch wichtiger und interessanter als beide

Ehinareden des Grafen Bülow zu fei»! Oalivan.

Dramatische Aufführungen.

Der Ausflug in's Sittliche. Komödie in vier Auszügen von

Georg Engel. (Lessing-Theater im Neuen Theater) — Die Fabrik

zu Nieder bronn. Schauspiel in fünf Acten von Ernst Wichert,

(Berliner Theater,) — Leonlinens Ehemänner, Schwant in drei

Acten von Alfred Capus. (Residenz-Theater.)

Herr Dumrath geht ja nun wohl, indem er die Treppe hinauf

fällt. Es ist auch die höchste Zeit. Lange wäre seine Censor-Thätigkeit

nicht mehr mit anzusehen gewesen. Gerade wer im Interesse der Bühne

die Censur sür wünschenswerth hält, muhte empört sein über ihre ver-

ständnißlose Handhabung im vergangenen Winter. Der einzige greif

bare Erfolg, den Herrn Dumrath's Ueberfleiß zeitigte, war der stür

mische Premidren-Erfolg der von ihm verbotenen, vom Oberverwal-

tungs-Gericht nachträglich freigegebenen Stücke. Die Durchfall-Kandidaten,
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deren ei sich annahm, haben tausend Gründe, ihm auf den Knieen zu

danken.

Georg Engel's angebliche Komödie „Der Ausflug in's Sittliche"

ist auf dem Berliner Polizeipräsidium ein elendes Machweil genannt,

nach anderer Version sogar noch mit einem schärfer kritisirenden Aus

druck belegt worden. Auf dem Polizei-Präsidium sitzen also tunst-

verständige Männer mit gesundem Urtheil — wie konnte ihnen ent

gehen, daß ein Aufführungsverbot diesem unnennbaren Schund« heiß

ersehnte Reclame machen muhte! Kein Hahn hätte nach dem „Ausflug

in's Sittliche" gekräht, — welche geschmacklose Albernheit liegt nicht schon

im Titel! — wenn das Polizeigeschrei ausgeblieben wäre. Nun aber

glaubte der Berliner Premitzrenmob, der für diefen Abend von der be

nachbarten Schumannstraße zum Schiffbauerdainm übergesiedelt war, der

Censur feine Meinung sagen zu müssen. Und im Namen Goelhe's,

im geschändeten Namen der deutschen Kunst wurde die jämmerlichste

dramatische Stümperei dieser Spielzeit mit brüllendem Applaus über

schüttet. Dem Goethebunde, der sich diese Standarte wählte, geschieht

ganz recht.

Unser Dichter Engel ist seit zwanzig oder dreißig Jahren nie aus

Berlin herausgekommen. So wie sich in seinem Kopfe die ländliche Welt

spiegelt, kennen wir sie nur aus dem „Ull", der werthvollen Beilage zum

Berliner Tageblatt. Ein Gutsbesitzer will Landtagsabqeordneier werden

und gründet dehhalb einen Sittlichkeitsbund; sein Neffe, ein haupt

städtischer Journalist mit Pferdeverstand , der aber anscheinend trotzdem

nicht in den Verein Berliner Presse aufgenommen morden ist, entlarvt

den Heuchler, indem er eine von ihm mit Mutterfreuden vcrfehene

Stallmagd zur Stelle bringt. Die Satire ist phantastisch roh, und was

die Zeichnung der Charaktere, die Wiedergabe des „Milieus" anbetrifft,

so weiß man nicht, ob hier die Rohheit oder die Phantasie den Preis

verdient. Jeder Zug ist schreiend unecht, jedes Wort unwahr. Dabei

schleppt sich die armselige Handlung kaum vorwärts, dabei fehlt es fo-

gar dem ordinären Dialog an munteren Bemerkungen und Scherzen,

die mit der fossilen Plumpheit der Vorgänge versöhnen könnten. Am

charakteristischsten für das dichterische Impotenz eines Autors, der nun

doch schon bald ein halbes Dutzend Stücke auf den Markt geschleudert

hat, ist sein auffälliger Mangel an Bühnensinn. Nicht einmal vorüber

gehend vermag er Leben in die Bude zu bringen, niemals seine Hampel

männer in farbige Beleuchtung zu fetzen. Pedantisch und stumpfsinnig

fchleicht eine Scene hinter der anderen her, und wenn nicht der Gallerie-

pöbel wie besessen gelärmt hätte, wäre man unfehlbar eingefchlafen.

Etwas sanftere Langeweile lag über der eisten Aufführung von

Wichert's »Fabrik zu Niederbronn" im Berliner Theater. Der freund

liche Jubilar thronte in einer Loge zur Rechten des Volks und nahm

lächelnd die Huldigungen anwesender Bekannter entgegen; doch vermochte

sich trotz der festlichen Geburtstagsstimmung die Mehrheit des Publi

cum« nicht sür das vor 25 Jahren social gewesene Schauspiel zu er

wärmen. Der brave Commercienrath, der sich vom schlichten Arbeiter

zum reichbegüterten Fabrikanten emporgerappelt hat; der socialdemo-

tratische Hetzer, der aus purer Lust am Nörgeln selbst seinen exempla

rischen Brotherrn befeindet, den üblichen Streik entzündet und erst im

fünften Acte reuevoll in sich geht; dann der aristolratifche Arbeiterführer,

der die Massen zu felbstifchen Zwecken mißbraucht und den Ausstand

schürt, weil des Commercienraths wohlgerathenes Töchterlein ihm einen

Korb gegeben hat. Das sind die originellen Hauptfiguren. Wie in

aller focialen Dichtung von 1875 wird auch hier der Knoten da

durch geschürzt, daß der brave Commercienrath für eine bedeutende

Maschinenlieferung die conventionelle Conventionalstrafe übernahm.

Er sitzt also in der Zwickmühle und treibt dem dramatisch so

überaus wirkungsvollen Bankerott entgegen. ' Glücklicher Weise kommt

unter der Wirkung guten moralischen Zuspruches das bethörte Volk zur

Einsicht, ehe der Concurs formell angemeldet ist. Die bereits protestirten

Wechsel, die jedesmal zwischen den Coulissen auftauchen , wenn ein Com-

merzienrath tm Personenverzeichnih steht und ein Schauspiel, lein Lustspiel

gegeben wird; die protestirten Wechsel also werden eingelöst, die Maschinen

beginnen wieder zu stampfen. Eine schöne, versöhnliche Rede, die von all

gemeiner Menschenliebe handelt, beschließt das ernsthafte Diama, Wäre

es minder ernsthaft, hätte Wichert einen derberen Schuß von dem

behäbigen Humor hineingethan, über den er doch sonst verfügt, dann

könnte es hingehen. So aber berührt die gutmüthige Harmlosigkeit

peinlich, womit der Autor dem focialen Gespenste gegenübersteht. Er

will die Brodfrage niit Gefühlsfeligleit lösen. Die streitenden Arbeiter

sind ihm irregeleitete Schafe, die ein zu Herzen gehendes, fchönes Wort

wieder in den warmen, mit Heu und Stroh wohl versehenen Stall

zurückleitet. Da gerade jetzt das Berliner Theater den zweiten Teil von

Björnson's gewaltiger Tragödie „Ueber unsere Kraft" aufführt, wirkte der

neue alte Wichert, gewiß ohne das Verschulden des Autors, wie eine

Parodie,

Im Residenz-Theater servirte man uns das in Paris mit ziemlichem

Erfolg gegebene Wihspiel des Figarospötters Capus von Leontinen's

Ehemännern. Leontine ist die leichtsinnige, allzu herzensgute Bacchantin,

die leinen einigermaßen erträglichen Kerl sehen kann, ohne sich ihm an

den Hals zu werfen; die jeden Liebhaber in dem Augenblicke betrügt,

wo sie ihm eigentlich aus allgemein menschlichen und sittlichen Gründen

wenigstens zeitweilig die Treue halten sollte. Der Ehebruch ist das

einzige Princip, zu dem sie sich in ihrer Ahnungslosigleit aufzuschwingen

vermag. Ihr erster Gemahl trennt sich von der Männerveiführerin,

weil er den Jammer nicht mehr mit ansehen kann und sich endlich

einmal die Hörner ablaufen will; die Folge ist, daß die Geschiedene zu

ihm zurückkehrt und gegen seinen Willen ihre Liebe an ihm ausläßt.

Ebenso bedenkenlos dem freien Triebe ihrer göttlichen Natur folgend,

geht sie dann aus den Armen eines vertrauensseligen Barons, den sie

auf's Standesamt führte, in die seines Freundes, des bekannten, leis

komischen Professors über. Als der neue Ehebruch festgestellt weiden

foll, fügt es der Komödienzufall, daß als Polizeicommifsar Leontinen's

erster Mann fungilt. Der Unglückliche, der die Gefahr, die Dame neuer

dings auf den Hals zu bekommen, klar erkennt, beweist dem gläubigen

Baron, daß für ihn gar keine Ursache zur Scheidung vorliege, und

Leontine ihreifeits giebt dem Professor, der schweigend einige Verbal

injurien des gekränkten Gatten einsteckte, ob seiner Feigheit den Lauf-

Paß. Nachher macht das Weibchen noch einen Versuch, ihren Ersten

abermals zu verführen. Doch das gebrannte große Kind fcheut das

Feuer, und Leonline erkennt, daß es nun allmählich Zeit wird, zwar

nicht den Uebergang zur Betschwester, aber doch zur anständigen,

sllturirten Frau zu vollziehen. Das Stück ist nach allerneuestem

Pariser Geschmack gearbeitet, also nicht mehr im wilden Clownstil der

Feydeau und Bisson, sondern mit stilistischer Feinheit, graziösem — in

Berlin oft bis zur Unkenntlichkeit verwildertem — Dialog und allerlei

Ansätzen zur Charakteristik geschmückt. Der Wechsel kam den Herr

schaften im Residenz-Theater zu überraschend, sie konnten noch nicht

mitmachen und fanden die beiden ersten Acte gräßlich ledern. Erst del

dlitte, der, gewiß ihnen und der übrigen Provinz zu Liebe, wieder mit

alten Mitteln arbeitete, brach das Eis einigermaßen. Aber an die

Dame von Maxim reichte der Erfolg natürlich nicht heran.

Offene Z3riefe und Antworten.

Nochmals die agrarische Frage.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

Herr C. Vibrans-Calvörde behauptet in Nr. 11, daß die größeren

Grundbesitzer einfchließlich der mit Knechten wirthfchaftenden Bauern

einen hohen Kornzoll nicht entbehren können, weil es ihnen unmöglich

fei, zu einem lohnenderen Betriebe überzugehen, und bei der jetzigen Höh«

der Kornzölle leine Grundrente mehr zu erzielen fei. Wenn diese Be

hauptung allgemein zutreffend wäre, so wäre damit ein vernichtendes

Urtheil über die Existenzberechtigung eines mit Knechten arbeitenden

Grundbesitzerstandes gesprochen. Denn wenn ein Stand, ein Beruf, ein

Gewerbe unter den gegebenen Verhältnissen nicht mehr bestehen kann,

so ist eben die Folge, daß er zu Grunde geht, wie !d»s in der Wirth-

fchnftsgeschichte immer wieder vorkommt. Es ist aber nicht daraus zu

folgern, daß die übrigen Stände und Berufe immer mehr Hunderte von

Millionen Marl jährlich opfern follen, um ihn zu erhalten. Der Acker

bau ist nicht identisch mit dem Großgrundbesitz, sondern kann auch von

Kleinbauern, die ohne Gesinde arbeiten, und von Zwergwirthen als

Nebenbeschäftigung betrieben werden. Herr Vibrans weist selbst darauf

hin, daß gerade die rentabelsten Zweige der Landwirthfchaft eine arbeits»

intensive Wirtschaft verlangen, wie nur der kleinbäuerliche Betrieb sie

mit Vortheil leisten tonne. Wenn er dagegen behauptet, daß schon eine

geringe Steigerung dieser rentabelsten Producüonsrichtungen zu einer

Ueberproduction führen müsse, fo wird das durch die Einfuhrstatistit

widerlegt, die eine Mehreinfuhr von etwa 200 Millionen Marl für

Handelsgewächfe, Hülfenfrüchte :c., 60—70 für Obst und Wein, 100 für

Geflügelzuchtproducte und 700 für Viehzuchtproducte aufweist. Ebenso

wenig scheint es stichhaltig, wenn er „der immer wieder aufgewärmten

Behauptung, daß nur der Großgrundbesitz Nutzen vom Kornzoll hat",

widerspricht und dagegen geltend macht, daß in seinem Wohnort auch

alle Kleinbesitzer nach dei Ernte Korn verlaufen. Entweder bauen diese

Kleinbesitzer mehr Korn, als sie für ihre Familie brauchen, oder sie

stehen später vor der Nothwendigleit, das billig verlauste Korn »heuer

zurückzulaufen, wenn sie nicht hungern wollen. Großbauern, die er

heblich viel mehr Korn erzeugen, als sie im eigenen Hofe gebrauchen,

gehören eben fchon mit zur Classe der größeren Grundbesitzer. Dle>

Wenigen kleinen Mengen von Nrottorn, die im Dorfe selbst zur Ernäh

rung der nicht ackerbauenden Einwohner dienen, werden ohnehin durch

den Weltmarktpreis weniger beeinflußt.

Wäre der deutsche Ackerbau so durch und durch bankerott, wie

Herr Vibrans ihn schildert, so müßte vor allen Dingen Niemand mehr

einem Grundbesitzer etwas borgen, Niemand mehr landschaftliche Pfand

briefe taufen, weil dieselben auf der Grundrente fußen, und, wenn die

Grundrente auf Null sinkt, völlig werthlos weiden, so müßte auch der

Güterpreis längst auf Null gefunten sein. Daß die landschaftlichen

Pfandbriefe ihren hohen Cours und die Güter ihren hohen Preis be

haupten, ist ein deutliches Zeichen dafür, daß weder die Psandbriefbesitzer

noch die Gutskäufer die Behauptungen des Herrn Vibrans fül richtig

halten. Im Allgemeinen geht die Ansicht dahin, daß auch bei den be

stehenden Zöllen nicht bloß der kleinbäuerliche, sondern auch der mittle«
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und größere Grundbesitz bei mittlerer Nodenbeschaffenhelt und nicht zu

ungünstigen Tiansportverhältnissen noch immer eine genügende Boden

rente abwirft, falls er mit der nöthigen Capitallraft, Intelligenz, fach-

miißiger Bildung und Fleiß bewirthfchaftet wird. — Nach einer Aeuße-

rung des Landwirthschllftsministers im Abgeordnetenhaus am 25. Januar

1900 befinden sich von unserem Boden erst 20°/, auf der vollen Höhe

der Entwickelung, 30°/, auf mittlerer Höhe, und 50°/, bleiben hinter

der mittleren Höhe zurück. Die marktgängigen Güterpreise sind um

20— 25«/„ höher, als sie nach der capitalisiiten Grundrente sein dürften,

und da« Plus des Kaufpreises stellt theils ein Liebhabeiopfer, theils eine

Speculation auf die Zukunft dar, für deren Verzinsung die Nation

keineswegs verpflichtet ist aufzukommen. Die Landwirthe berechnen sich

die Grundrente nicht von dem reellen Gutswerth, sondern von dem zu

hohen Marltwerth de« Gute«; die Folge davon ist, daß die durchschnitt

liche Grundrente erheblich hinter dem durchschnittlichen Hypothetenzinsfuß

zurückbleibt und bei einer Hypothelenbelastung von 75 — 80°/„ des

Marktwerthes fo ziemlich von den auszuzahlenden Zinsen verschlungen

wird. Daraus solgt aber nicht, daß die übrigen Steuerzahler den

Grundbesitzern zur Grundrente so viel zuzuschießen haben, daß sie jeden

falls die Hypothekenzinsen übersteigt, sondern nur, daß die Güter ent

schuldet werden müssen, sei es durch Schließung der H>>pothekenbücher

und allmlllig« Tilgung der bestehenden Hypotheken, sei es durch reelle

Austheilung der Güter zwischen den jetzigen Eigenlhümern und den

Hypothelengläubigern, so daß an Stelle ,e eines überschuldeten Grund

besitzer« vier bis fünf fchuldenfreie treten») Ich halte die Aussichten des

deutschen Großgrundbesitzes für das begonnene Jahrhundert gar nicht

für schlecht. Der Arbeilermangel wird durch Maschinentechnik zu über

winden sein, auch ohne daß wir die östlichen Provinzen dem Slawen-

thum ausliefern. Die starke Concurrenz der elelnischen Industrie nöthigt

dieselbe, sich nach neuen Gebieten umzuschauen, und sie wird ein solches

in der Landwiithschllft finden. Schon sind Versuche im Gange, eine

elektrische Centrale in einem Kreise anzulegen und die maschinelle Feld

bestellung pro Morgen zu einem Preise in Pacht zu nehmen, der nur

einen Bruchtheil der bisherigen Bestellungslosten beträgt. Der Abwan

derung der schlecht gelöhnten, ungebildeten Landarbeiter in die Industrie

bezirke würde eine Rückwanderung gut gelohnter, technisch gebildeter Ar

beiter entgegentreten. Die Kraftanlagen und das geschulte Arbeiter-

Person»! auf dem Lande würden die längst gewünschte Decentralisation

der Industrie erst ermöglichen, durch welche die Consumenten den Pro-

ducenlen näher gerückt werden und die ländliche Arbeit ihres Saison»

charalters entkleidet wird. Was nun insbesondere den Roggenzoll be

trifft, so hatte ich behauptet, daß das fiscalische Interesse an ihm nur

ein Fünftel so groß sei als das am Weizen, daß die Kleinbauern an

ihm überhaupt kein Interesse haben, sondern nur die Großgrundbesitzer

einschließlich der Großbauern, daß von den Großgrundbesitzern haupt

sächlich nur die Ostelbier ein dringendes Verlangen nach Erhöhung des

Roggenzolles hegen, daß von den Consumenten gerade die Aermsten die

schwerste und unbilligste Belastung durch den Roggenzoll erleiden, und

daß uns die Erhöhung des Roggenzolles nicht nur mit Nußland in einen

wirthschaftlich verderblichen und politisch gefährlichen. Zollkrieg verwickeln,

fondern auch den östlichen Großgrundbesitzern eine Grenzsperre für russisch

polnische Arbeiter zuziehen würde. Keine dieser Behauptungen hat Herr

Vibrans zu widerlegen vermocht; was die Gefahr rufsischer Repressalien

betrifft, so ist meine Befürchtung bereits durch die inzwifchen veröffent

lichten Kundgebungen und zu Tage getretenen Thatfachen bestätigt worden.

Was er für eine gleiche Höhe des Roggen- und Weizenzollc« anführt,

befchränkt sich auf zweierlei. Erstens ist nach seinen persönlichen Er

fahrungen der Roggenertrag auf der gleichen Bodenflächc fchwerer zu

steigern als der Welzenertrag, und seine Zunahme in den letzten Jahr

zehnten hinter der des Weizenertrages zurückgeblieben, und zweitens sind

noch weite Flächen Mitteldeutschlands der Weizenbebauung zugänglich.

Erste« Behauptung stimmt nicht mit den statistischen Angaben überein,

nach welchen der Roggenertrag auf der gleichen Nobenfläche in den letzten

Jahrzehnten fchneller als der Welzenertrag gewachsen ist. Letztere That-

sache dagegen kann doch nur für eine Erhöhung des Weizenzolles

sprechen, um zur Ausdehnung des Weizenbaues einen verstärkten An

reiz zu geben, aber es ist nicht abzusehen, was sie mit dem Roggen

zoll zu lhun hat. Wenn die Agrarier ihr Verlangen nach Erhöhung

des Roggenzolles nicht durch andere und bessere Gründe stützen können,

als Herr Vibrans sie vorgebracht hat, so ist diese Forderung gerichtet.

Ich bin überzeugt, daß ein erträglicher Ausweg zwischen dem Versprechen

der Regierung auf Kornzollerhöhung und den zollpolitischen Ansprüchen

der anderen Staaten nur durch eine verschiedene Bemessung des Roggen-

und Weizenzolles zu finden ist. Die Nothwendigteit ist eine harte Lehr

meisterin und wird schließlich auch die Widerwilligsten zum Beschreiten

dieses Weges führen, wenn die andern sich als ungangbar erweisen.

Was die Canalfrage betrifft, so verweise ich auf meinen bezüglichen Auf

satz in „Zur Zeitgeschichte" S. 164—172.

Hochachtungsvoll Eduard von Hartmann.

*) Vgl. meine „Socialen Kernfragen" v. I. „Die Bodenfrage"

S. 440— 514.

-°-<ö>S^

Hlottzen.

Requiem. Eiinnernngsbliitter einer Mutter. (Vraunfchweig,

Richard Sattler.) Kindertodtenlieder, wie sie uns Rückelt und Heyfe

fangen, aber echter, ergreifender, denn sie strömen aus dem Herzen einer

Mutter, die zugleich eine wahr« Dichterin ist. Ihre Verse sind schlicht

und Phrasenlos, und ein packender lyrischer Volltlang umschwebt sie.

Ich frage die wehenden Wollen, ich frage den stürmenden Wind:

Wo ist zur Ruh' gebettet mein herzgeliebtes Kind?

Du Sonne mit glänzenden Augen, und mit dem goldflüssigen Haar,

Ward es zu dir getragen, und schaut in's Herz dir klar?

Schlugst du's in den Königsmantel, verschwiegene, träumende Rächt,

Und hast mit Sternenaugen es in den Schlaf gebracht?

Nach ihm möcht' ich gehen und wandern mit Sonne und Mond um

die Welt,

Bis ein grüßender Stern vom Himmel hinunlcrfällt!

Ich fuche es durch Nacht und Dunkel! In jedem verheißenden Licht:

Nur unten tief im Grabe, da such' ich es nicht —

Wir empfehlen diefe wehmüthigen Blätter nicht nur ähnlich geprüften

Eltern, sondern auch Freunden der Poesie überhaupt und machen unsere

Liedercomponisten besonders auf die stimmungsreichen kleineren Stücke

ausmertsam, wo das Gefühl machtvoll den Rhythmus durchbricht.

Heimathllänge aus deutschen Gauen, Ausgewählt von

O. Dähnhardt, (Leipzig, Teubner.) Das Werl, dessen erster Band

dem deutschen Norden gewidmet ist, will als ein Beitrag zur Charakte

ristik der deutschen Volksstämme angesehen werden. Denn in der Mundart

dichtung, sofern sie echt ist, spiegelt sich die Eigenart des deutschen Wesens,

das bei aller Einheit doch eine wundervolle Mannigfaltigkeit aufweist.

Heutzutage, wo sich im Gegensatz zur gleichmachenden Kultur ein sehr

reges Interesse allem Voltsthümlichen zuwendet, dürfte die Mundart

dichtung mit ihrer urwüchsigen Lebendigkeit, mit der Kraft und doch auch

wieder der Zartheit ihrer Empfindung, mit der fprudelnden Lustigkeit

und dem sinnigen Ernst ihres Gemüthes auf besondere Beachtung An

spruch haben. Die ebenso reiche wie feinsinnige Auswahl aus Marsch

und Heide führt unfere besten Dialectdichler in Vers und Prosa vor:

Reuter, Groll), Johann Meyer, Emanuel Gurlitl, Wilhelm Schröder,

Fr. Freudenthal u. A. Möchte der dem südlichen Volkslied gewidmete

zweite Band ebenso gut gelingen !

Die Bibliothek der Gesammt-Literatur (Halle, Hendel)

bringt neuerdings eine Reihe interessanter Schriften. So den bereits

in der „Gegenwart" besprochenen Roman „Max Havelaar oder die Kaffee-

Versteigerungen der Niederländischen Handels-Gesellschaft" von Multa

tuli. Diesem hervorragenden Erzeugniß der holländischen Literatur

folgt ein ebenfalls hochbebeutendes der dänischen: „Erzählungen aus

fremden Landen" von Carit Etlar, dem kürzlich verstorbenen

Nestor der dänischen Schriftsteller. Schließlich erwähnen wir lobend die

Gedichte des neuproven^alischen Dichters Frederi Mistral, überseht

und eingeleitet von F. Steinih. Die Uebertragung ist sinngetreu und

zum Theil poetisch, wenn auch ohne den eigenthümlichen Stiimuungs-

zauber Mistral's. Das mag daran liegen, daß der Verfasser sich mehr

an die französische Transscription hält, als an das proven^alische Original,

^lls ßSZerltMIionsn Uittlieilungen , ^dormement», Kummer-

Verteilungen et«. 8inä ebne ^ugkd« ein«» ?er8on«unlliiien8

üu l«1re»8iien an äeu Verl»? ser vegeu^Hrt in Nerlln ^, 5?»

^Ile aufclen lulllllt dieser Aeitseurilt beiüglieiien Lriete, Xreui>

bii,uäer,Lüoberew,(unverl»ußt«U»nu8oripte mitliilokporto)

an äi« L«a»eU«u Her ^N«?e»v»rt" ln Verlln ^, zl«m»t«lu»tr. 7.

?ür unverlangt« Ilanu8eripte üdernimmt weäer der Verlag

nooli äie lieäaotion irgencl ^velob.« Verdincllioillieit.



192 Nr. 12.Vie Gegenwart.

«ellon
Vit Unljlse m Ajnn bis wtsrlier.

Von Carl Vleibtreu. Mit Illustrationen von Chr. Speyer. Preis in farbigem Umschlag

1 Mt,, lieg. geb. 2 Mt. — Der Verfasser der Schlachtenschilderungen von ^oeetn, 8e»ve!ott«,

8«<l»n, P»el8, Ne!e»n8, welche in mehr als 100 000 Exemplaren verbreitet sind, bietet eine

neue wertvolle Schilderung der Kämpfe um Leltort. Vleibtreu hat mit gewohnter Unpartei

lichkeit und Foischungstreue die Mitte zwischen der Einseitigkeit deutscher und franzosischer

Berichte gefunden, die Großthaten der Deutschen, namentlich der Bädenser unter Werder,

und die namenlosen Leiden der französischen Milizarmee ins rechte Licht gestellt. Das Pano

rama der Belsort-Schlllchten und des Zusammenbruchs bei Pontarlier im Nahmen der groß

artige» Nerglandschaft entrollt Vleibtreu mit gewohnter plastifcher Kraft und erschütterndem

Ernst. Ehr, Speyer hat als Illustrator feine schwierige Aufgabe mit vollendeter Künstlerfchaft

gelöst. — Vorrätig in allen Buchhandluugen, —Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart,

Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

HtzeoptzU IoMng.

DW" vsltsausgabe. "WO

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nlsmarck-Eaprwi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erfcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zuwendung vom

Uell«g ser «egenwsn.

Berlin ^?. 57.

^U8 ck«in H»onl2,88 «. deii»,U!!t«n 8eurilt>

8tsU«« »inä in 6uu8t«n clsr Nnt«rd!i«d«usn

sollF. ?r»,<!bt,v«rl!« unt«r 6. Hallt« ä. I^lläßn-

r>r«i8«8 in »«nilnsn, ^«v. Vx, i^u v«rlin,utsn:

LroelcUku«' douv«r»^tic>n8leiitl<>u, Ifsu««t«

(14.) ^utll^« mit 8uppl«msnt>. 17 Lä.nckß

llllldfr^nib, 90 N. — >V«iou»^ät: ?omp«i

vor cl«r üsrztäruu^, Itseongtruction, 6r. H,us-

Fllde 30 N. — ^. v. 8»>i><1r2,rt: l'sutsen«

He«,ä«ini« cksr Lau-, Lilä- u. UaIsr«iKün8t«,

Kürndsl'ss 1675, 2 I«6«rd<iy. 50 U — I>»«roix,

IvS8 llrt8 au ^lovsn ^^«; Dirsctoirs Lon8u!2,t

Lrupir«, 2 l^isbndä«. 30 N. — Hirtb: va.8

cksutsob« 2imiu«l, ION.— ?sobt: 6s8obi<:nts

äsr Nünennsr Huu8t, I^v^d. IN N. — Usttner:

I>it«r2,tur^«8<:!ii<:bt« ä«8 18, ^n,brn. 3 Hl«l>.

15 N. — 8ven Loäiu: llurob ^8isu8 ^Vü8ten.

2 I^^b. 15 ^l. — Le8tsllur>^8n rir, I^lleunllbine

äureb Vermittlung 6«r HxH»e<i»tin»» «l«D

^<m«^«l»HV»rt" in Iterllu ^s. 57.

l>«>!eu <!»ueri!Ä Nli. <1. N«lll>»i<It'»

 

Zur Verlagsübernahme von Manu

skripten historifcher, gcncalogifcher, fchön-

wiffenfchaftlichcr :c. Nichtung empfiehlt fich

die Verlags-Vuchhandlung von

lli«I»»i'Ä 8»ttl«i>, Zraunschweig.

Gegründet 1883.

„Lrom^aLLos von lls. /^. ^lonmo^vs."
Lrapfob1«u d«i !l»rv»n1«lä»n nnä «iu««1n«u n«rvö8«n Xr»nKI»«1t,»«r»«!i«lilun8«u.

8«it 16 ^2,ur«n «rprobt. !lit ^Vs«8er «iusr 3lln«r»I^»«U« n«rg««t«Ut unä ä»<luioli

von ruiucker^srtni^sn H»ou»Qmiiiig«u nnte,r»otu«<1«n. ^i»8«u»<:n»,ktlioüs Lrogonür«

üder H^i^yucluu^ rrucl ^VirKung ßi«,tl8. In ä«n Handlungen n^tilrliober Uin«rn,I^2,38«r

unä in äsn ^potbsll«n üu bl>,d«n. Lellsorl ». Llivli. ZZr. t)»l'>»»,el» H t)l«.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs»

Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^s, 57.

Deffentliche Handelslehranstalt zn Bautzen.

Zöhert Hllndelsschult und KelirlingZschuIc unter städtischem Palronnt.

Prospccte durch Dlrcctor Professor H«Ubach.

In unferem Verlag ist erfchienen:

Die GegenullM.

Genellll-ßegister 1872-1896.

Erster bis fünfzigster Von».

Mit Nachträge» 1897—1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographifches Wert ersten

Ranges über das gefammte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", fowie

für wiffcnjchllftliche :c. Arbeiten, lieber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonnmer und anomimer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek,

Auch direkt gegen Postanweifung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verl!» V 57.

 

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben «rfchien:

Oeorg von Annsen.
Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Zunftn.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Vunfen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 W.
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Politische Moral und moralische Politik. Von Otto Umfrid (Stuttgart), — Zur Erweiterung der Unfallfürsorge.H VonMreis-

gerichtsrath Dr. Venno Hilfe (Berlin). — Speculireude Actien-Gesellschafteu. Von Freibank. — Literatur und Kunst.

Theophil Zolling. Von Richard Nordhausen. — Was Iung-Münchcn malt. Von Eduard Engels.— Vei Melchior Lechter.
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Politische Moral und moralische Politik.

Von Otto Umfrid (Stuttgart).

„Macchiavelli sagt mit Recht, daß Moral und Politik

nichts mit einander gemein haben: denn unserem sittlichen

Empfinden steht nicht die Entscheidung zu über die in der

Politik anzuwendenden Mittel, sondern dem geübten Verstand,

da sie nicht sittlich gut, sondern zweckmäßig sein sollen. Die

Sittlichkeit liegt bei der Politik im Zweck. Dieser heiligt die

Mittel. Sittlich sind sie, wenn sie ausschließlich dem Staats-

wohl dienen und für dasselbe nothwendig sind." So zu lesen

in einem Katechismus der Moral und Politik für das deutsche

Volk aus dem Jahre 1891. Merkwürdig, sehr merkwürdig!

Wir hatten immer geglaubt, es sei den Jesuiten insbesondere

von der Staatsgewalt gar sehr verübelt worden, daß sie nach

dem Grundsatz handelten: „Der Zweck heiligt die Mittel",

und nun erfahren wir, daß dieser Grundsatz ausschließliche

Geltung auf dem Gebiet der Politik zu beanspruchen habe.

Das also ist das Resultat der langen geschichtlichen Ent

wicklung, daß wir heute wieder auf dem Standpunkt des

Macchiavelli angekommen, also so weit gediehen sind wie

unsere Vorväter im Jahre 1532. Bloß daß an Stelle des

Principe wenigstens in der Theorie das souveräne Volt ge

treten ist, dem alle Schandthaten erlaubt sind, wenn nur sein

Vortheil dabei gewahrt wird.

Es dürfte nicht überflüssig sein, eine Probe von den

Recepten des diplomatischen Hofapothekers Macchiavelli

mitzutheilen. „Jemand," fo belehrt uns der Rathgeber

Lorenzo's von Medici, „der es darauf anlegt, stets moralisch

gut zu handeln, muh unter einem Haufen, der sich nicht

daran zu kehren pflegt, zu Grunde gehen. Darum muß ein

Fürst, der sich behaupten will, sich auch darauf verstehen,

schlecht zu handeln bei Gelegenheit." „Ich wage zu be

haupten," sagt er an anderer Stelle, „daß es sehr nachtheilig

ist, stets redlich zu sein; aber fromm, treu, menschlich, redlich

scheinen ist sehr nützlich. In Wirklichkeit muß der Fürst,

um feinen Platz an der Sonne zu behaupten, Treue, Menschen

liebe, Menschlichkeit und Religion verletzen" . . . „Ein kluger

Fürst darf auch fein Wort nicht halten, wenn die Beobachtung

desselben gegen ihn sich kehren würde, und die Gründe, welche

ihn bewogen haben, es zu geben, nicht mehr stimmen."

Man hat gemeint, die im Ganzen sehr durchsichtige Schrift

des italienischen Staatsmannes in ein verwickeltes Problem

verwandeln zu müssen. Angesichts der schamlosen Anpreisung

von Perfidie und Grausamkeit, die wir in diesem Buche

findeu, konnte man sich nicht dazu entschließen, das Ganze

ernst zu nehmen. Man hat eine Satire aus die oberitalienische

Politik des 16. Jahrhunderts darin gewittert. Führen wir

uns aber den „begeisternden" Aufruf zur „Befreiung" Italiens

zu Gemüth, mit dem das Machwerk schließt, so schwinden alle

Zweifel. Macchiavelli wollte dem Medicäerfürsten die letzten

moralischen Scrupel vertreiben, um ihn für den Plan einer

von Blut uud Verrath triefenden gesammtitalienifchen Politik

zu gewinnen. Thatsächlich haben die Fürsten des 16. und

17. Jahrhunderts das Recept des Principe meist völlig un

verdünnt sich angeeignet. Im Zeitalter der Reunionstriege

bestand die politische Moral eben in der Mißachtung

aller Moral. Der Grundsatz, daß die Ethik im Gebiet der

Politik nicht zuständig sei, stand in unbestrittener Geltung.

Friedrich's des Großen Antimacchiavell ist als der erste

epochemachende Versuch zu betrachten, die Moral wenigstens

theoretisch in die Politik einzuführen, eine moralische Politik

zu insceniren. Daß die Praxis häufig mit der Theorie in

Widerspruch geräth, daß der König anders handelt, als der

Kronprinz redet oder schreibt, das ist zu oft schon wahr

genommen worden, als daß es keine Anwendung auf Friedrich

den Großen finden sollte. Es ist nicht ermuthigend, wenn er

gelegentlich den Grundsatz ausgesprochen hat: ,,8'il ^ a u

AUAuer ö, etre lwuiMes, nou8 I« 8er«in«; et s'il laut ckur>er,

8U)'on8 inurbes." Was ist das anders, als ein Rückfall in

das macchiavellistifche System!

Man konnte aber hoffen, daß der Menschheit endgiltig

ein neuer Sitteutag heraufdämmern werde, als Schiller und

Goethe die adlige Natur des ächten Menfchen entdeckten und

in taufend ewigen Liedern priesen. Der deutsche Dichterheros

stand nicht allein mit seinem Ideal: „Edel sei der Mensch,

hilfreich und gut." Von den uerfchiedensten Seiten wurde

die Forderung erhoben, daß der Verkehr der Menschen ein

anderer weiden müsse, daß die rohe Gewalt den Gesetzen des

Rechts zn weichen habe. Atheisten, Encyklopädisten, Frei

maurer, Rationalisten hofften auf bessere Zeiten, während

das positive Christenthum meist ablehnend, ungläubig die

Achseln zuckend, bei Seite stand. Kaut schrieb seine Schrift

,Zum ewigen Frieden^ und versuchte darin, die Gesetze der

Moral auf das Verhältniß der Staaten zu einander an

zuwenden. Und noch in unseren Tagen hat der schwäbische

Philosoph K. Chr. Planck die Zeiten kommen sehen, da dem

Gewaltsystem ein Ende bereitet werde nnd hat in seinem
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großartigen Gedankengebäude eine Gesetzgebung der Zukunft

entrollt, welche auch die Beziehungen der Völker nach den

unveräußerlichen Grundsätzen des Rechts zu regeln hätte.

Aber zu gleicher Zeit haben wir einen Rückfall in den

Macchiavellismus erlebt, wie er schlimmer nicht gedacht werden

kann. Die einseitige Interessenpolitik ist bis heute Trumpf

geblieben. Wenn unsere Interessen es zu gebieten scheinen,

lassen wir die Freiheit der Buren erwürgen und erheben nicht

den leisesten diplomatischen Protest gegen den schamlosen Krieg,

mit dem die Engländer Frauen und Kinder in Roth und

Schande und Verzweiflung treiben. Und wenn unsere Interessen

es gebieten, sehen wir dem allen nicht nur mit verschränkten

Armen zu, — nein, wir stellen uns dann geradezu auf die

Seite des ehrenwerthen John Bull.

Die Praxis aber spiegelt sich in der Theorie. Weil sich

die Politik, wie sie heute ist, dem Sittengesetz nicht unter

wirft, so erklären die Gelehrten, daß man das auch nicht von

ihr verlangen könne, daß Politik und Moral zwei excentrische

Kreise seien, die nichts mit einander gemein haben. So hat

ein sonst so klarer Denker, wie der Tübinger Kanzler Rümelin

gemeint, daß die Moral auf die Politik nicht anzuwenden

sei. „Im Deccilog," sagt er, „stehen die Worte: ,Du sollst

Vater und Mutter ehren' ; aber der Staat hat keinen Vater

und keine Mutter, die er ehren könnte. ,Du sollst nicht

ehebrechen': aber der Staat lebt nicht in der Ehe, die er

brechen könnte." — Es steht aber auch geschrieben: „Du sollst

nicht tödten, nicht stehlen, nicht rauben, nicht lügen," und

darüber, ob diese Dinge dem Staat erlaubt sind oder nicht,

— darüber sollte man wenigstens streiten können. Und wenn

der Staat keine Ehe brechen kann, so doch einen Bund, den

er mit andern Staaten geschlossen hat. Aber gerade das

wird von den zünftigen politischen Gelehrten unferer Zeit

behauptet: Der Staat sei an die Bündnisse, die er schließe,

nur solang gebunden, als er seinen Vortheil dabei finde, und

fei berechtigt, jedes Bündniß einseitig aufzulösen, wenn ihn

fein Interesse auf die andere Seite weise. So erklärt Max

Jahns in seinem Buche: „Krieg, Frieden und Cultur": Man

darf den Bruch der Alliancen nicht als Felonie verschreien;

kein Bündnitzvertrag ist endgiltig und einwandsfrei; er beruht

immer nur auf dem Vortheil der Betheiligten. Ein Volk

darf sich in jedem Augenblick zu Maßnahmen entscheiden, die

dem Einzelnen unbedingt untersagt sind; es darf Vertrage

brechen, Bundesgenossen verlaffen und seinen furchtbaren

Nachbar, auch ohne unmittelbar beeinträchtigt zu fein, zur

günstigen Stunde angreifen und schwächen. Ein Macht-

zuwachs, wenn er von dem Willen, diese Macht zu miß

brauchen, begleitet ist, giebt triftigen Grund zur Beunruhigung

und kann dazu berechtigen, die Waffen zu ergreifen." — Am

Ende des 19. Jahrhunderts konnte ein Naumann behaupten:

„In dem Satz ,Macht geht vor Recht' liegt eine große ge

schichtliche Wahrheit," und konnte mit einer für einen christ

lichen Theologen mindestens sehr auffälligen Keckheit seine

Lanze für das „Recht" des Stärkeren brechen.

Neuerdings ist man noch auf einen sinnreichen Hilfs

lehrsatz verfallen, um die Theorie vom Recht des Stärkeren

und die einseitige, unmoralische Interessenpolitik zu stützen.

Man hat unterschieden zwischen aufstrebenden und absterbenden

Völkern. Zu den absterbenden rechnet man beispielsweise

die Spanier, die Chinesen und in England vermuthlich auch

— die Buren. Man hält es nun für eine „gottgewollte"

Entwicklung, daß die gesunden, aufstrebenden Völker sich an

die Stelle der absterbenden setzen müssen. Da aber diese

abgelebten „Menschenruinen" sich nicht von felbst von dem

Tifch der Natur zurückziehen, so bleibe nichts anderes übrig,

als sie mit Gewalt zu verdrängen oder zum Exempel die Chinesen

„einzustampfen". Aber abgesehen davon, daß es ganz un

möglich ist, zu erkennen, wann die Todesstunde für ein

Volt gekommen ist, sintemal auch sterbende Völker sich schon

wieder zu neuem Leben aufgerafft haben, — man denke an

das deutsche Volk nach den Greueln des dreißigjährigen

Kriegs! — abgesehen davon, daß ein colosfaler Pharifäismus

für ein Volt dazu gehört, sich selbst ohne Weiteres zu den

aufstrebenden Völkern zu rechnen — wo steht denn das

geschrieben, daß die stärkeren Völker mit Gewalt die

schwächeren von der Raufe oder vom Futterplatz verbringen

dürfen? Das mag heute noch als politisch gelten, moralisch

ist es nicht. Und sind denn die stärkeren Völker wirklich

immer die besseren? Sind die Ostrümei unter Narses bessere

Menschen gewesen als die Ostgothen unter Totilus und

Tejas? Sind die Engländer im Ernst als bessere Leute

gegenüber den Buren zu taxiren? Man mag uns sagen,

was man will: schwarz wird nicht weiß, und sauer wird nicht

süß. Man sei doch ehrlich! Die Liebe zur Menschheit hat

uns weder nach Ostasien, noch nach Kleinasien, noch an die

Seite der Engländer getrieben. Es ist die kälteste Interessen

politik, von welcher wir geleitet werden, und die Moral kann

dabei unmöglich auf ihre Rechnung kommen. Graf Bülow

hat ganz recht: diejenige auswärtige Politik, die er treibt,

kann er unmöglich mit reiner Moral durchführen.

Und dennoch verlangt die Entwicklung, in der wir uns

befinden, mit dringender und zwingender Gewalt die Ein

führung der Moral in die Politik, den Ersatz der heutigen

politischen Moral durch eine wahrhaft moralische Politik.

Woran liegt es nun, daß es so unendlich schwer fällt,

im internationalen Leben über die Gepflogenheit des Fauft-

rechts hinauszukommen? Ich finde den ersten Grund in

einer übergeistlichen Auffassung dessen, was man unter Moral

versteht, den zweiten in einer Uuterfchätzung des Zwecks der

Politik. Wenn man bei dem Wort Moral fofort an die

hyperbolischen Ausdrücke der Bergpredigt denkt, an Regeln

wie die: „Ihr sollt nicht widerstreben dem Uebel"; „wenn

Dich einer schlägt auf den rechten Backen, dem biete den

andern auch dar"; „wenn einer Dir den Rock nehmen will,

dem laß auch den Mantel" — so ist es selbstverständlich,

daß der Politiker sich mit einer geheimen Gänsehaut bei

Seite stellt und erklärt: mit solchen Regeln kann ich keine

auswärtige Politik treiben. Diese Forderungen tragen zu

sehr das Gepräge einer individualistischen Ethik an sich, als

daß sie in Baufch und Bogen auf das öffentliche Leben

übertragen werden könnten. .

Aber wie es nicht gut ist, auszugehen von allzu hoch

gespannten Forderunge» in christlicher Moral, so ist es

andererseits verfehlt, den Zweck der Politik zu tief herabzu-

fchrauben. Man hat es bis zum Ueberdruß uns wiederholt,

daß es bei allen Schachzügen unserer Diplomaten um nichts

sich handle, als um die nüchtern erwogenen Interessen unserer

deutschen Nation. Es handelt sich tatsächlich um mehr,

nämlich um ein menschenwürdiges Zusammenleben der Völker.

Daran aber ist nicht zu denken, solange die Meinung vor

herrscht, daß die Politck nothwendig von den Gesetzen des

Egoismus geleitet werden müsse, weil es für den Staat keine

höhere Aufgabe gebe, als sich felbst zu erhalte», bezw. zu

bereichern oder sein Interesse zu wahren. Wenn alle Staaten

von dieser Interessenwuth befallen sind, so ist die Folge mit

mathematischer Nuthwendigkeit, die Collision der Interesfen,

der allumfassende Zusammenstoß, das Ende der Cultur und

damit auch das Ende des einzelnen civilisirenden Staats

wesens. Der Staat ist eben nicht Selbstzweck, so wenig als

die Kirche. Er ist nur Mittel zum Zweck. Er hat die

Aufgabe, mit der Macht, die ihm gegeben ist, der Menschheit,

diesem obersten Zweck alles terrestrischen Daseins, zu dienen.

Nuu erhebt sich aber eine neue, ich möchte sagen:

technische Schwierigkeit. Wie sollen diese Grundsätze in die

heutige Politik eingeführt weiden? Wenn wir damit ^rusl

macheu und die Andern uns nicht folgen auf der eingefchlagenen

Bahn, fu kommen wir in's Hintertreffen. „Denn unfere

Rivalen lachen darüber, daß wir Dentfche es noch nicht

oerlernt haben, mit diesen völlig unpraktischen und veralteten
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Dingen Hausiren zu gehen." „Da haben wir wieder das

alte Elend," sagt Ernst Bender, „das einen zur Verzweiflung

bringen kann," Der Einzelne fühlt sich durch die Masse

gedeckt; das einzelne Volt fühlt sich entlastet durch den

Vergleich mit andern. Aber dann lasse man auch endlich das

Gerede von den Vorzügen unserer Raffe, von den unver

gleichlichen Leistungen und der einzigartigen Berufung des

deutschen Volks; dann vergesse man schleunigst, daß eine

deutsche Mutter den Luther gebar ..."

Das alternde Europa wird noch vor sehr verwickelte

Probleme gestellt werden. Vielleicht bald wird eine Sphinx

auftauchen, die den Staatenlenkern ihr Räthscl aufgicbt und

sie sammt ihren Völkern in den Abgrund stürzt, wenn sie

es nicht lösen. Man hat bisher das orientalische „Paradigma"

als die diplomatische Doctorfrage behandelt. Es wird bald

noch eine härtere Nutz zu knacken geben. Ich möchte die

Gewifsensfrage an die Großen 'dieser Erde stellen: Was

denken Sie von Oesterreich? Nehmen wir an — es muß

ja nicht, aber es kann doch so kommen — daß, wenn Kaiser

Franz Joseph die Augen schließt, in Oesterreich der Bürger

krieg beginnt. Die slavischen Völkerschaften wollen das

deutsche Joch abwerfen, die Deulsch-Oesterreicher wollen sich

mit den Reichsdeutschen zu einem Volk zusammenschließen,

im Böhmeiland geht's drunter und drüber. Die Leidenschaften

sind so erhitzt, daß niemand mehr auf ein vernünftiges

Wort hört. Es muß alfo eingegriffen werden mit Gewalt.

Die Deutschen besetzen die altösterrcichischcn Kronlandc; die

Russen die slavifchen Provinzen, Italien: Südtirol. Die

Böhmen proclamiren ein eigenes Königreich; die unter

Tschechen und Slaven eingesprengten Deutschen protestircn,

Frankreich protestirt aus Angst vor dem Machtzuwachs, den

Deutschland erhält, weun es sich bis an die Adria ausdehnt.

Das französische Cabinett verlangt, daß Deutschland seine

Truppen aus den österreichischen Kronlanden zurückziehen

soll. Von Berlin aus wird erklärt, daß man nicht gesonnen

sei, sich Vorschriften von Paris machen zu lassen. Das ist

der Krieg, der europäische Krieg, der Weltcnbrand. Kann

diesem Schicksal nicht vorgebeugt werden? Es giebt nur einen

Weg, um den Zusammenbruch, das blutige Ende unseres

Welttheils zu verhindern: das ist der Weg des Rechts. Laßt

ein Vülkergcricht auf Grund des Sclbstbcstimmungsrcchts

der Völker die verwickelten Fragen Eurer Zukunft lösen, dann

wird nicht das Blut der Unschuldigen in Strömen vergossen

weiden müssen, dann werden nicht neue Centncrschulden auf

Eure Häupter geladen!

In Summa: Man kann zwar ohne Moral ein guter

Mathematiker sein, obwohl auch das nicht lange dauert; aber

man kann ohne Moral und ohne Nechtssinn kein guter

Diplomat und Staatenlenker sein. Das Ziel der Entwicklung,

deren Richtlinien wir zu zeichnen versucht haben, wird aber

dann erreicht sein, wenn die heute geltende politische Moral

zu einer moralischen Politik geworden sein wird.

Zur Erweiterung der Anfallfürsorge.

Von Kicisgerichtslllth vi-. Venno kzilse (Veilin).

Nachdem die in der Praxis hervorgetretenen Mängel der

seitherigen Unfall-Versicherungsgesetze im Wesentlichen durch

die auf dem Gesetze vom 30. Juni 1900 beruhenden Aende-

ruugen uud Einschaltungen beseitigt sind, auch die Unfall

fürsorge für Strafgefangene durch Gesetz vom 30. Juni 1900

neueingcführt wurde, stellte sich die Nothwendigteit heraus,

die neugeschaffenen Verbesserungen auch den Beamten und

den Personen des Soldatenstandes zu Theil werden zu lasse»,

deren Unfallfürsorgc durch das Gesetz vom 15. März 1886

bezw. 18. Juni 1887 geregelt ist. Die dem Reichstage am

4. März d. I. zugegangene, auch bereits am 8. März d. I.

in erster Lesung berathcne Vorlage ist bestimmt, diese Aufgabe

zu erfüllen. Sie sieht im § 12 aber gleichzeitig vor, daß die

durch ihre Bestimmungen erweiterte Unfallfürsorge für Reichs-

beamte und Personen des Soldatenstandes auch den Staats-

und Communalbeamten gewährleistet werde. Zu diesem Bchufe

wird die Geltungszcit der jetzigen, die Unfallfürsorge regelnden

Landesgesetze bis zum 1. Januar 1903 festgesetzt in der An

nahme, dai; genügende Zeit bleibt, solche bis dahin den neuen

reichsgesetzlichen Bestimmungen entsprechend umzugestalten und

zwar mit der Wirkung, daß, wenn diese Frist ungenutzt ver

strichen ist, von diesem Zeitpunkte ab für Staats- und

Communalbeamte die Unfall -Versichcrungsgesetze Anwendung

finden sollen.

Was die neugeregeltc Unfallfürsorge anlangt, so wird

den Grundsätzen des gewerblichen Unfall-Veisicherungsgesetzes

dahin Rechnung getragen, daß die in die Stelle der Unfall-

Vollrente tretende Unfallpension von 66^/, °/„ des Dienstein-

tommens bezw. des 300 fachen Betrages des ortsüblichen

Tagelohnes, falls solches höher ist, bis zum Betrage des

vollen Diensteinkommens erhöht werden darf, wenn der Ver

letzte in Folge des Unfalles nicht nur völlig dienst« oder er

werbsunfähig, sondern auch derart hülslos geworden ist, daß

er ohne fremde Wartung und Pflege nicht bestehen kann,

wobei es gleichgiltig sein soll, ob die Hülfsleiftungcn von

Familienglicdcrn oder von besonders dazu angenommenen

Wärtern gewährt werden. Ferner wird bei einem bloß theil«

weisen Verluste der Erwerbsfähigkcit das Erhöhen der Thcil-

pension bis zum Betrage der Vollpension so lange zugelassen,

als der Betriebsverletzte keine Gelegenheit findet, die ihm

noch verbliebene Arbeitsfähigkeit nutzbringend zu verwenden.

Die Wittwenpension wird übereinstimmend mit der Witwen

rente auf 20"/<, festgesetzt. Betreffs ihrer ist jedoch eiu

Mindest- und Hochstbetrag festgehalten, welcher entsprechend

den gegen das bisher zu Grunde gelegte Reliktengesctz vom

20. April 1881 aufgebesserten Sätzen des Gesetzes wegen

anderweiter Bemessung der Wittwen- und Waisengelder vom

1?.Mai1897 von 160 bis 1600 auf 21 6 bis 3000 Mark erhöht

wurde. Es fällt zukünftig die Unterscheidung zwischen eltern

losen und bloß vaterlosen Waisen gleichfalls fort und wird

die Waisenpension durchweg auf 20"/<, und zwar zum Mindcst-

betrage von 160 Mk. bis zum Höchstbetrage von 1600 Mk.

festgesetzt. Den Asccndenten fowie elternlosen Enkeln wird be

dingungsweise ein Kindestheil zugebilligt. Der Anspruch auf

Wittwen- und Waisenpcnsion beginnt mit Ablauf des Sterbe

quartals, bezw, Sterbemonats und endet für Waifen mit

dem Ablaufe desjenigen Monats, in welchem sie das 18. Lebens

jahr vollenden, oder schon vorher mit dem Tage ihrer Ver-

hcirathung. Besteht ein Anspruch auf Sterbemonat oder

Sterbequartal, fu wild ein Sterbegeld nicht, sonst dasselbe

in Höhe eines Monatsgehaltes, jedoch im Mindestbetrage von

50 Mk. gezahlt.

In Übereinstimmung mit G.-U.-V.-G. 8 3 wird im

§ 2n, der Kreis der versicherungspflichtigen Beschäftigung auf

häusliche Dienstverrichtungcn erweitert. Betreffs dieser trat

in der ersten Lesung eine Meinungsverschiedenheit darüber

hervor, ob darunter»auch die Betriebsunfälle zu rechnen seien,

von denen eine als Ossiciersbursche nbcommandirte Militär-

Person bei Ausführung häuslicher Arbeiten in dem Haus

stande seines Vorgesetzten getroffen werde. Der Abgeordnete

Molkenbuhr glaubte dies aus dem Wortlaute des ß 2» und

dessen Begründung folgern zu dürfen, während der Negierungs«

commifsar I)r. Caspar in Abrede stellte, daß der gesetzgebe

rische Wille hierauf gerichtet sei. Ein Anspruch auf die hier

geregelte Fürsorge besteht nicht, wenn der Verletzte den Unfall

vorsätzlich oder durch ein Verschulden herbeigeführt hat, wegen

dessen auf Dienstentlassung oder auf Verlust des Titels und

Pensionsauspruchs gegen ihn erkannt oder wegen desfcn ihm
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die Fähigkeit zur Beschäftigung in einem öffentlichen Dienst

zweige aberkannt worden ist; doch wird dem Grundsatz des

G.-U.-V.-G 8 23 nicht Rechnung getragen, wonach solcher

ganz oder theilweise verwirkt werden kann, wenn der Verletzte

trotz der ihm bekannt gemachten Folgen einem voraussichtlich

erfolgversprechenden und gefahrlosen auf Erhöhung der Er-

werbsfähigteit gerichteten Heilverfahren bezw. operativen Ein

griffe sich zu unterwerfen ablehnt. Die Frist zur Geltend

machung der Ansprüche bei der dem Verletzten unmittelbar

vorgesetzten Dienstbehörde wird auf 2 Jahre bestimmt und

nur ausnahmsweise das Berücksichtigen einer späteren An

meldung zugelassen.

Uebereinstimmend mit den sonstigen Unfallversicherungs

gesetzen soll den Personen, auf welche die hier geregelte

Fürsorge sich erstreckt, verwehrt sein, einen weitergehenden

Anspruch gegen die Betriebsverwaltung, der sie angehören,

auf Schadensersatz geltend zu machen, auch solcher nur für

besondere Ausnahmefälle, nämlich bei vorsätzlicher Herbei

führung des Unfalls durch einen Betriebsleiter gestattet sein

und zwar selbst dann, wenn ihnen ein Anspruch auf Unfall-

fürsorge nicht zusteht. In Folge dessen gehen die dem Verletzten

oder dessen Hinterbliebenen aus dem Haftpflichtgesetze vom

7. Juni 1871 zustehenden Ansprüche gegen den Unternehmer

eines Bahnbetriebes bezw. solche des Verletzten gegen schuldhaste

Dritte, d. h. gegen andere Personen als den Dienstberechtigten

und dessen Vertreter, auf die Betriebsverwaltung über, welche

eine Schadloshaltung derselben geleistet hat.

Auf die dieser Unfallfürsorge theilhaftigen Personenkreise

finden zu Folge § 11 die reichsgesetzlichen Bestimmungen

über Unfallversicherung keine Anwendung. Dies gilt in

Sonderheit auch wegen der Capitalabfindung des G.-U.-V.-G.

§ 95, S.-U.-V.-G. § 99, des Erhöhens oder Herabsetzens

der zugebilligten Beträge in Folge eingetretener Verände

rungen in den Verhältnissen des Verletzten aus G.-U-V.G.

§ 88. S-U.-V.-G. § 92, des Ruhens des Rentenbezugsrechtes

aus G.-U.-V-G. 8 94, S.-U.-V.-G. 8 98, des Verzichtes

auf Geltendmachen der Rückgriffsansprüche aus G.-U.-V.-G.

8 136, S.-U.-V.-G. 8 134. Wegen dieser sich herausstellenden

unterscheidenden Behandlung der Fürsorgeberechtigten, je nach

dem ob Träger der Versicherung die Betriebsverwaltung

oder eine in Gemäßheit des G.-U.-V.-G. 8 128, S.-U.-V.-G.

8 129, B.-U.-V.-G. 8 42 eingesetzte Ausführungsbehörde der

Reichs-, Civil-, Militär- oder Marine-Verwaltung ist, kommt

es wesentlich darauf an, entweder in die hier beregte Vorlage

diese Grundsätze gleichfalls einzufügen oder doch klar zum

Ausdrucke zu bringen, wenn die eine oder die andere zur

Schadloshaltung berufen sein soll, zumal namentlich innerhalb

der Militärverwaltung hierüber Zweifel obwalten, wie die

eine Capitalabfindung versagenden Bescheide der Inten

dantur der militärischen Institute vom 19. September und

23. November 1900 (5. Xo. 311/9 III bezw. 1416/11 III)

erkenntlich machen, aber darauf es bei Prüfung der Frage

wesentlich ankommt, ob die Verfolgung von Rückgriffs

ansprüchen auf G.-U.-V.-G. 8 136 oder auf B.-U.-V.-G.

8 46 zu stützen sei, seitdem das Reichsversicherungsamt in

seiner Auffassung des Bauherrn sich in conträren Wider

spruch zu dem Reichsgerichte in dessen U. vom 3. November

1899 versetzt hat. Erfindlich ist namentlich kein Grund

dafür, weshalb die Capitalabfindung so geringer Pensions

beträge, daß ihnen ein wirthschaftlicher Werth kaum beizumessen

ist, den Beamten und Militärpersonen vorenthalten, während

sie doch nach Gef.-Unf.-Fürs.-G. 8 16 den betriebsverletzten

unfreien Arbeitern zugestanden wurde.

Speculirende Hciien Gesellschaften.

Von dem schlechten Böisenwetter, das seit April vorigen

Jahres den Curszettel verwüstet, ist keine Ecke des weiten

Industriemarttes verschont geblieben. Die Absatzstockungen,

die plötzlich grell zu Tage getretene Ueberproduction zerstörten

allenthalben das kurz vorher noch so felsenfeste Vertrauen

auf die „Conjunctur", und wenn der Umschwung auch keine

eigentliche Handelskrise hervorrief, fo sorgte doch die Börse

dafür, daß er in den Cursen sehr deutlich zum Ausdruck kam.

Deutlicher vielleicht, als die begleitenden Umstände nöthig

machten. Ganz besonders haben die Actien der Eisenwerke

und Wollkämmereien zu leiden gehabt. Hier liegen dem furcht

baren Preissturz freilich auch ganz besondere Ursachen zu

Grunde.

Der Zusammenbruch auf diesem Gebiete ist fast unerhört,

stellt sich als ein Krach in aller Form dar. Während am

20. März 1900 Hasper Eisen 442, Mannstädt Fayon 380

notirte, galten die Papiere ein Jahr später 170 und 164,.^.

Bremer Wolltämmcrci-Attien waren vor Jahresfrist 320 weich,

heute sind sie mit 151 zu haben; bei der Norddeutschen Woll

kämmerei lauten die entsprechenden Zahlen 190,^ und 130.

Die Liste läßt sich nach Wohlgefallen verlängern. Erwägt

man, daß die allgemeine Depression immerhin verhältnißmäßig

milde in ihren Wirkungen blieb, und daß eine eigentliche Panik

überhaupt nicht ausbrach, dann ist es schwer, so ungeheuer

liche Cursverluste für eine bloße Folge des schlechten Geschäfts

ganges zu halten. Thatsächlich haben denn auch andere

Dinge, die erst jetzt, anläßlich der Bilanz-Veröffentlichungen,

zur Sprache kamen, die schrecklichen Verheerungen angerichtet.

Die meisten deutschen Wollkämmereien schließen ihre Jahres-

rechnungen mit enormen Fehlbeträgen ab, die zum Theil die

beträchtlichen, in langen, langen Jahren aufgehäuften Reserve

fonds mit Haut und Haaren verschlingen, zum Theil sogar

das Actiencapital angreifen und die bei den Actionären mit

Recht so lmbeliebten Sanirungen nöthig machen. Ohne die

tollkühnen Spekulationen, worin sich die Verwaltungen

der so schwer betroffenen Gesellschaften eingelassen haben,

wäre der Krach unmöglich gewesen.

Eisen und Wolle waren theuer im Frühling des Vor

jahres. Die Preise gingen unermüdlich in die Höhe, die

Vorräthe waren knapp, und Marktkundige glaubten weitere

Steigerungen mit Bestimmtheit prophezeien zu tonnen. Vor

sorgliche Hausväter und Direktoren hatten die Pflicht, bei

Zeiten auf thunlich billigen Einkauf des Materials für die

nächsten Monate bedacht zu sein. Leider begnügten sie sich

fast ausnahmslos nicht damit, auf absehbare Zeit den dringen

den Bedarf zu decken und damit die ruhige Faltarbeit ihrer

Werke zu sichern. In Tagen der Theuerung pflegt sich sonst

Niemand zu überlaufen, da dem ungesunden Anstieg der

Preise erfahrungsgemäß immer ein Rückschlag zu folgen pflegt,

und um fo rascher und heftiger zwar, als die vorher ge

gangene Haussebewegung alle Symptome der Ueberhastung

und Krampfigkeit gezeigt hat.

Die Directoren der betroffenen Gesellschaften calculirten

anders. Sie rechneten mit der jahrelangen Dauer der Hoch

konjunktur. Sie kauften nicht, weil ihre Bestände geräumt

waren, sondern ristirten gewaltige Abschlüsse weit über den

voraussichtlichen Bedarf hinaus. Die Börse nahm diese

halsbrecherischen Manipulationen zunächst mit Beifall auf.

Wie die Curse der Wolltämmerei-Actien. so kletterten auch

die der wagemuthigen Eisenwerke zu schwindelnder Höhe auf.

Hasper Eisen z. B. zogen an einem einzigen Tage um 45

v. H. an; es wurde nämlich bekannt, daß das Wert auf lange

Jahre hinaus günstige — das heißt damals, in der Hausfe-

zeit, günstig scheinende — Abschlüsse gethätigt habe und

Roh-Eisen weit billiger als die gesammte Concurrenz erhalte.

Die Kehrseite der Medaille blieb nicht lange unverhüllt.

Als jede Glasgower, jede New ?)urker und Londoner Meldung
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neue Rückgänge in den Preisen der beiden Rohstoffe brachte,

Wolle zumal förmlich verschenkt wurde, und das Gespenst der

amerikanischen Eisen-Invasion drohte, da saßen die Werke

mit den langjährigen Liefercontracten fest. Jetzt war plötzlich

zu theuer, was vordem spottbillig gewesen war. Und die erst

so erfolgreichen Speculationen verschlangen Unsummen.

Rechnet man doch, daß allein die Verluste an Wolltäufen

den europäischen Interessenten 400 Millionen gekostet haben.

Die Generalversammlungen der zu Schaden gekommenen

Gesellschaften können ihre Verwaltungen zum Teufel jagen,

aber damit ist ihre Macht auch erschöpft. Ersatzpflichten

irgend welcher Art bestehen nicht. Hier klafft eine der oft

citirten Lücken im Gesetze. Frivole Speculationen, die die

Sorgfalt des ordentlichen Geschäftsmannes vermissen lassen,

ohne doch civilrechtlich uerfolgbar zu fein, müssen in Zukunft

unterbleiben. Die Direction einer Actien°Gesellschaft, die

fremdes Vermögen verwaltet, hat das legale Geschäft zu

betreiben, weiter nichts. Auf ungewöhnliche Gewinne darf

sie nicht Jagd machen, denn dahinter lauern alleweil un

gewöhnliche Einbußen. Es klingt wohl schön und gut, wenn

man in einem Jahre 35—40 v. H. Dividende vertheilen kann;

ist diese Dividende aber nicht die Frucht ordnungsmäßigen

Geschäftsganges, fondern ein Gewinn aus wilden Speculationen,

so pflegt das kommende Jahr, wie Figura zeigt, ihn mit

Wucherzinsen zurückzuholen. Durch das neue Börsengesetz,

das zu ändern man jetzt so sehr beflissen ist, wurden Wucher

und Heftigkeit der Kursrückgänge wesentlich abgeschwächt, die

frechsten Ausschreitungen der Baisse -Hetzer verhindert.

Sollten sich die gesetzgebenden Körperschaften wirtlich auf

eine Reform einlassen, so kann sie nur in der Verschärfung

aller Bestimmungen gegen die excedirende Speculation bestehen,

fpecicll in einem Verbote der Speculation mit dem Gelde

anderer Leute. Freibank.

Literatur und Kunst.

Theophil Ming.

Von Richard Nordhausen.

Nun ist es noch stiller geworden in dem dämmerigen

Studio, dessen friedliche, matte Farben liebende Vornehmheit

recht wie ein Kunstwerk aus der Feder Theophil Zolling's

wirkte. Um die ernsten Bücherreihen floß mildbuntes Licht,

mildbuntes Licht verhüllte halb die geruhsame, zierliche An«

muth der Möbelschätze daneben. Und doch fehlte es in dieser

leis schwermüthigen Abgeschiedenheit, die ein feiner Geschmack

wohnlich gemacht hatte, nicht an exotischen Bildern und

Phantastischen, Tönen. Sie klangen auf, um sich alsbald dem

Ganzen harmonisch einzufügen. Der hier sann und schrieb,

der war ein Weitgereister. Welten, die nun verschollen sind,

hatte er umwandelt, hatte von Avalun und Thule gewisse

Kunde erlangt. Er sprach nur nicht davon. Aber seine ge

heime Sehnsucht galt den Ländern seiner Jugend. Draußen

mochten neue Zeiten vorüberbrausen, und die Allerneusten

sich grenzenlos erbrausten — das Lächeln des überlegenen

Weltfahrers fchwand nicht von feinen Lippen. Es dünkte

ihn, daß' all der plebejische Lärm und all' die Erregung des

Tages in keinem Verhaltniß zu dem bleibenden Gewinn

standen, den sie brachten. Er ging nie in das Getümmel

hinaus. Seine reiche Kenntniß von den Vorgängen und

Ideen, Männern und Bestrebungen der neue« Zeit flog ihm

auf den Schreibtisch wie Schaumverlen, die die Brandung

in die Höhe schleudert. Oder wie Muscheln mit köstlichem

Inhalt, die der stille Strandgänger am ehesten findet.

Früh ist Theophil Iolling zu jener ironischen Resignation

gelangt, die nur den Weisen und Feinen, und auch ihnen

zumeist erst im Greisenalter, zu Theil wird. Nicht lähmende

Krankheit allein wand ihm die Feder aus der Hand, sondern

mehr noch die Ertenntniß, daß es heute kein Heil giebt als

auf dem Markte und keinen Ruhm als den, den die Bruder-

laden zu vertheilen haben. Nicht etwa, daß er sich diese Er

tenntniß nahe gehen ließ. Nur widerstrebte es seiner exclusiven,

adlig-kühlen Art, den Hexensabbath mitzumachen. Er war kein

Kamerad für die Berliner Kameraderien. Es wäre ihm ein

Leichtes gewesen, da und dort, wo es ihm just Paßte, das

Banner zu entrollen — er blieb still in feiner stillen Zurück

gezogenheit. Und doch waren unter den Schreiern, die das

Feld beherrschen und sensationelle Carriere gemacht haben,

wenige würdig, ihm auch nur die Schuhriemen aufzulösen.

Heute, an seinem frischen Grabe, versagt mir die Fähigkeit,

Theophil Zolling's Wollen und Vollbringen nach der Kunst

zu zergliedern. Eine abgeklärtere, reifere und sonnigere Epoche

hätte mit Entzücken an seinem Munde gehangen. Vereinte

sich in ihm doch die weltmännische Beobachtungsgabe des

geistreichen Boulevardiers und gediegene deutsche Wissenschaft-

lichteit; war sein Stil doch ein prickelnd reizvolles Gemisch

von scharfsinniger Kälte und graziöser Beweglichkeit. Und

immer lag die angeborene Eleganz des Mannes darüber,

der aus alter Cultur stammt. Nichts Fahriges und Ver

worrenes, nichts Tumultuarisches, geschmacklos Grelles, Auf

dringliches. Die hinreißend fein geschwungene, in Duft ge

hüllte Linie der Berge seiner Heimath. Ob er nun, ein Ganz-

Junger, die prächtige „Reise um die Pariser Welt" schrieb,

das beste Buch, das eiu Deutscher Madame Lutetien gewidmet

hat; ob er sich im Essai über seinen Liebling Heinrich

v. Kleist ausließ oder in Romanform fesselnde Darstellungen

des modernen gesellschaftlichen, wirchschaftlichen und politischen

Lebens gab — immer lieferte er dieselbe vollendete Filigran

arbeit. Immer wieder erquickte er durch die Echtheit seiner

Kunstmittel. Besonders feine Romane sind wahre Muster

technischer Sorgfalt, echten Künstlerfleißes. Ein Wert wie die

„Million" in seiner discreten Zeichnung und feiner schriftstelle

rischen Noblesse kann es, wie Ludwig Hevesi einmal mit Recht be

merkt hat, durchaus mit stoffverwandten Schöpfungen Zola's auf

nehmen; und „Bismarck's Nachfolger", dies fein phantasieuolles

und doch so lebenswahres, letztes erzählendes Wert, macht den

Verlust, den wir erlitten haben, doppelt empfindlich durch

eiue köstliche, kichernd zwischen den Zeilen spielende, verdeckte

Satire. Dergleichen haben wir in Deutschland selten gehört.

Und zur Zeit ist Niemand da, der diese Lücke auszufüllen

vermöchte.

Wie als schaffender Künstler, so bethatigte und bewährte

sich Zolling als Journalist, vor Allem als Herausgeber der

„Gegenwart". Lange vor den kühnen Neueren unserer Tage, die

die Zeitung auf andere Grundlagen stellen, das heißt sie

dem Zeitungsschreiber zurückgeben wollen, lange vorher hat

er in der „Gegenwart" den Kampfplatz geschaffen, auf dem

die bewegenden Kräfte der Zeit literarifch zusammenstoßen

und ihre Kraft an 'einander erproben tonnen. Jedem, der

etwas zu sagen hatte und es zu sagen wußte, öffnete er sein

Blatt. Er brach entschlossen mit der abscheulichen Gepflogenheit,

die den Redacteur, richtiger gesagt, den Verleger und Annoncen-

Pächter, zum Vormund des freien Schriftstellers macht; die mit

der Beckmesser-Tabulatur der Fraction an jedem neuen eigen

willigen Gedanken herantritt, jede neue, fremde Melodie er

würgen möchte. Hier zum eisten Mal kam der Mann, der

sich nicht zum Protustes geboren fühlte und uns Redefreiheit

gab, unbedingte Redefreiheit. Hätten wir ihm für nichts

Anderes zu danken, dafür schon verdiente er unsere Ver

ehrung und Liebe bis über's Grab hinaus.

Aus der Mühseligkeit und der Seligkeit des Schaffens

war sein reiches Leben seltsam gemischt. Er glaubte nicht

an den Lorbeer, der in Massen als Küchenpflanze gezüchtet

wird, und stellte höhere Forderungen als sonst Jemand an

sich und seine Arbeit. Die deutsche Literatur, soweit sie es
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noch ist, und die Handvoll deutscher Kunstfreunde verliert

in Theophil Zolling einen der besten und vornehmsten Könner.

Und wir, die wir im heißen Kampfe des Tages stehen, senken

trauernd die Klinge vor dem gefallenen Edelmanns

was Jung-München malt.

Von Eduard «Lngels.

„Es muß doch Frühling werden." Schon schwelgen die

Morgen- und Abendlisite in bunteren, bacchantischeren Farben,

schon sprudeln aus der Winterhaft der Häuser die lieben,

schmutzigen, gröhlendcn Gassentinder hervor, schon wallfahrt

der bicrfromme Münchener zu den heiligen Höhen des Nother-

bcrgcs, wo St. Salvator die Kehlen fcgnet, und schon flattern

vor" dem Ausstellungsgebäude zur Linken der Propyläen die

blauwcißen und die schwarzgelben Banner, welche die Früh-

jahrsausstcllung der Secession bedeuten.

Eine so schöne, fröhliche, frühlingshafte Frühjahrsaus-

stelluug, wie diese, hat die Münchener Moderne schon lange

nicht mehr gehabt. Der Kritiker verspürt ein menschliches

Rühren, steckt schamhaft fein Censurenbüchlein in die Tasche

und fragt sich, ob da nicht eine prächtige Gelegenheit gegeben

sei, wieder einmal nach dem Kurs der Moderne zu schauen,

wohin sie steuere, mit welchen Frachten sie unterwegs sei, zu

welchen Hoffnungen und Befürchtungen sie Anlaß gebe . . .

Die Münchener Moderne, das ist jetzt eine gar tröst

liche, vertrauenswürdige, solide Sache. Mit dem Sturm und

Drang ist es seit Jahren vorbei. Man hat keine Freude

mehr daran, die Philister zu ärgern und aus purem Haß

wider die Schünthuerei das Schamlose und Häßliche auf

zusuchen. Auch rauft man nicht mehr um Principicn und

verliert die schöne Zeit nicht länger mit gemalten» Kunst

geschwätz. Schließlich hat man völlig aufgeräumt mit jeuer

symbolischen und mystischen Kunst der Gedantenblässe, die

man der englischen Schule abgeguckt, und wenn es noch im

verflossenen Jahr den Anschein hatte, als ob die ebenfalls

aus England importirte Linie den Sieg gewinnen würde, so

herrscht jetzt unbestritten und mit der ganzen Nuhe des

Daseinsbehagens die souveräne Farbe. Die moderne münchener

Malerei ist ganz modern, ganz münchnerisch und ganz Malerei.

Sie macht den gesunden Eindruck eines Menschen, der den

Muth und die Kraft hat. er felbst zu sein.

In der Naturauffassung waltet das Streben vor, ein

möglichst ungcsuchtes, natürliches Verhältnis; zu den Dingen

zu finden. Man läßt keine vorgefaßten Meinungen und keine

willkürlichen Absichten zwischen sich und das Objcct treten.

Mau thut den Dingen keine Gewalt an. Wie Angelo Iank

das Häuser- und Dächergcwirr alter Dörfer und Städtchen

schildert, G. Kelbe mit dem Zcichcnstift die straffe innere Struclur

und die weiche äußere Rundung des Actes reproducirt, das

ist von beinahe musterhafter Allgemeingiltigkeit. Aber natür

lich ist es nicht Sache der gerade auf den Frühjahrsaus-

stellungcn vertretenen Jugend der Secessionsgruppe, so ganz

und gar unpersönlich hinter dem Gegenstand der Darstellung

zurückzutreten. Und da muß denn von einer allenthalben

bemerkbaren Vorliebe für kraftvolle Gegenständlichkeit, von

einem frohgemuthen, erdenbrauen, feschen Materialismus ge

redet werden. Es ist eine Pracht zu sehen, mit welch robuster

Energie E. Hegenbart seine Pferde in's Runde und Volle

gestaltet, mit welch übermüthigcm Frohlocken Schramm-Zittau

seine Enten über das Wasser schleudert, mit welch bedächtiger

Ruhe und Sicherheit A. Thomann seine Kühe über die Weide

führt. Warum nur diese Kraft und Stoffmalerei so enthusias-

miren mag? Wir haben den Büchner doch so weit, weit

hinter uns!? — Ich glaube, da ist ein Etwas im Spiele,

das mau uicht übersehen darf: das Licht. Es gicbt nichts

Berauschenderes im ganzen Umkreis der Natur, als die Sonne.

Und es giebt keinen höheren Ruhmestitel der modernen Kunst,

als die Eroberung dieser Sonne für die Malerei. Die Leute

von der Secession aber wissen mit der Sonne besonders gut

umzugehen. Einige fassen sie rein dynamisch: so E. Wolff,

W. Lehmann, H. v. Haycck, die je ein Sonncnuntergangsbild

bringen. Anderen ist sie die Helle im Gegensatz zum Dunkel:

so dem vortrefflichen B. Buttersack, der in seinen leicht hin

gestrichenen Landschaftsskizzen mehr Kraft und Feinheit ent

faltet als manch Einer in großen, durchgearbeiteten Tafel

bildern. Die Größten endlich nehmen sie als das zarte

Gehcimniß der Atmosphäre, als das Licht. Da hängt ein

kleiner Uhde, ein Mädel an einen Baum gelehnt neben einem

Gartenzann auf dem Lande — das ist die meisterhafteste

Durchsüttignng eines Motivs mit Licht, die München seit

Jahren gesehen hat. Wenn ich zclMausend Mark hätte und

müßte nachher darben, so gäbe ich sie für dies Bild. Und

wenn ich ein großer Pontifcx Maximus wäre, so schlachtete

ich den ewigen Göltern hundert Hecatomben, auf daß sie uns

diesen Uhde gesund nach Hause lehren ließen.

Uhde in der Bewältigung des Atmosphärischen zu er

reichen, vermag von denen, die mit ihm rivalisiren, Niemand,

Aber es giebt Leute, die ihm nahe kommen. Ein von Hegen

gart genialter Mann mit Hund im Schilf hat wenigstens so

viel Luft, wenn auch nicht fo viel Licht wie der unvergleich

liche Uhde. Eine überaus liebenswürdige Kindergruppe in

Weiß von W. Balmer hat das Verdienst, trotz ihrer weißen

Scala mit ihrem Ringen um das freie Licht nicht in's

Kreidige gerathcn zu fein. Christian Landenberger bringt

wieder ein paar Badcbuberl. Aber er stellt die nackten Körper

diesmal nicht gegen das Licht, sondern gegen das Dunkel.

Darüber wird ihm die Luft seines Bildes steif und gallert

artig, während das Lichtproblem vorzüglich, mehr als das:

bildmähig schön gelingt. Merkwürdig reif Wirten die Thier-

stückc des bereits erwähnten A, Thomann. Sie scheinen sich

ihrer wunderbar ruhigen atmosphärischen Reize gar nicht be

wußt zu sein und lediglich auf die Bewältigung der Thier-

törper Bedacht zu nehmen. Auf dieser keuschen Unbewutzt-

heit beruht ein gut Theil ihrer Schönheit. Man wird sich

den bisher noch völlig unbekannten Namen Thomann für die

Zukunft merken müssen.

Was die Farbe anbetrifft, so vermeidet die Moderne

jetzt allen Lärm. Leute, die früher die dreistesten Effecte

aufspielten, geben sich jetzt ganz gemäßigt, einige, wie E. Wolff,

hüllen sich sogar in Dunkel. Worauf es den Malern an

kommt, das ist zunächst die Lust am Malenkünnen, die freu

dige, leichte Behendigkeit des Pinsels, wie sie z. B- Haycck in

einigen Schwcincstudien offenbart, oder die Musik exquisiter

Farbenklängc, wie man sie auf einem Stillleben von M. Kurz,

zwei Gcmüfemagen von Tooby oder am unnachahmlichsten

in einer Cullcction Voudoirstudicn von H, R. Lichteyberger

antrifft. Auch den Namen Lichtenberger, den bisher Nie

mand wußte, wird man sich in Zukunft merken müssen.

Das Vouquet seiner Bilder ist so kostbar wie nur irgend

das der Japaner. Und wenn seine Farben noch schwer und

allzu materiell sind, so ist doch sein Vortrag leicht und

voller Bravour.

Uebrigcns steht die ganze Ausstellung im Zeichen der

Farbe. Farbe ist das Alpha und Omega aller Bemühungen

und aller Erfolge. Die Ucberzeugung, daß Malerei die Kunst

der Farbe und nichts außerdem fei, scheint Allgemeingut ge

worden zu sein. Was über das sinnliche Vermögen des Auges

hinausgeht, wird nicht gemalt, Novellen weiden nicht er

zählt, lyrische Gedichte nicht intonirt, philosophische Pro

bleme weder aufgegeben noch gelöst. Nicht denken und

dichten, sondern malen will man, Poesie wird Farbe,

Geist wird Farbe, Form wird Farbe, kaum daß man noch

landschaftliche Stimmungen im alten Sinne zuläßt. Außer

E. Gerhard, der sehr schön das stille Gleiten dunkler Kähne

über abendliche Gewässer schildert, und E. Wolff, der das
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Einschlummern der Natur an Hochsommertagen gestalten

möchte, wüßte ich Niemanden, der sich auf die sogenannte

Stimmungslandschaft verlegte. Keller-Reutlingen's „Abend

auf dem Lande", das den Widerschein der untergehenden

Sonne am Giebel eines in den Schatten versinkenden Bauern

hauses entzündet, ist mindestens ebenso sehr eine malerische

wie eine poetische Leistung. Im Figürlichen läßt sich dieser

farbige Materialismus allerdings nur theilweise durchführen.

Schließlich ist der Mensch doch mehr als ein optisches

Phänomen, und dies Mehr will eben auch in der Sprache

des Pinsels ausgedrückt sein. Wie? Das läßt sich so ohne

Weiteres nicht sagen. Jeder einzelne Fall will für sich be

trachtet sein. Da ist z. B. ein überaus artiges Porträt einer

jungen Dame — eine Perle der Ausstellung! — von Leo

Putz. Der braune Gefammtton des Bildes, die farbige

Fröhlichkeit des Gesichtes, die leichte, ungezwungene Mache,

die teck harmlose Haltung der Figur, die anheimelnde Enge

des Bildrahmens, das Alles giebt uns eine Suggestion von

Wohlgefallen, die derjenigen, welche der directe Anblick der

hübschen Dame geben mag, gewiß ähnlich ist. Oder da ist

ein Liebespaar von C. Kernstück, arme, in Lumpen gekleidete

Tagelöhner, die auf einer Wiese sitzen und sich umschlungen

halten. Der Maler wußte, daß er den Roman, der sich da

seinem Höhepunkte nähert, auf der Leinwand nicht erzählen

könnte. Aber er wußte auch, daß er den ganzen heißen,

selig-armseligen Totaleindruck dieses Romans festhalten könnte,

sobald er sich nur an die Ausdrucksmittel der Farbe hielte

und unter diesen Ausdrucksmitteln die rechte Auswahl träfe.

Was that er? Er verbarg die Gesichter der Liebenden völlig

und gab nichts als einerseits die brünstige Annäherung der

Körper und andererseits ein wehmüthiges Colorit aus Grün,

Blauviolett und Weiß mit einer großen Masse schmälenden

Sonnenscheines im Hintergrund, der ein paar verirrte Funken

über die dürren Körper der Liebenden sprüht ... Die be

zwingende Gewalt dieser Anordnung ist unwiderstehlich. Das

Schwierigste, was auf diesem Gebiete möglich ist, versucht

wohl R. Winternitz. Er möchte Musik malen. Musik malen,

das ist schlankweg unmöglich. Man kann besten Falles ein Sur

rogat benutzen. Und ein solches glaubt Winternitz im Lichte ge

funden zu haben. Er vertauscht gewissermaßen Auge und

Ohr. Er stellt einen Geigenspieler in tiefes Dunkel und läßt

lediglich .feinen Kopf in fahler Helle phosphoresciren. Da

durch bringt er — wenn auch nur auf dem Wege der Esca»

motage — ein gut Theil von dem geheimnihvollen Wesen

der Musik zu Bewußtsein, ihre Verzauberung, könnte man

sagen, wenn auch nicht ihren Zauber. Er hypnotisirt uns

durch die Gewalt der Lichtmellen, wie uns die Musik durch

die Gewalt der Tonwellen hypnotisirt. Wesentlich einfacher

liegt das Problem bei einem mythologischen Bilde „Die

Jugend des Bacchus" von Franz Thoma. Die auf einem

Ziegenbock reitende, von Nymphen umscherzte Göttermnge

wirkt schon durch ihr bloßes Erscheinen so lustig, daß es

nur noch der Zuthat eines heiter blauweißen Colorits be

durfte, um den ganzen poetischen Gehalt der Scene heraus

zustellen. Franz Thoma, ein nomo novus wie Lichtenberg

und Thomann, giebt mit dem Bilde eine bemertensmerthe

Talentprobe.

Merkwürdig ist, daß die gerade bei der Seccession sonst

vorwaltende Vorliebe für die Skizze jetzt im Erlöschen ist.

Die Skizze, das war noch vor 5 Jahren der beliebteste

Trumpf, den die jungen Leute aufspielten. Mit Recht!

Denn die Jugend schäumt von Temperament und Einfällen

und mit der Bravour einer Skizze, die verhältnißmäßig wenig

fertiges Können beansprucht, kann man sich leichter in den

Geruch der Genialität bringen, als mit einer ausgereiften,

aber immerhin mühseligen Anfängerarbeit. Auch hatte die

Skizze früher eine gewisse ethische Bedeutung. Man darf

nie vergessen, daß die Kunstrevolution der 80 er Jahre im

engen Anschluß an die damalige sociale Bewegung erfolgte.

Die Leute von der ästhetischen Umsturzpartei haßten das

Bestehende, Satte, Vollendete, es machte ihnen Freude, die

Häßlichkeit. Unzulänglichkeit, Fadenscheinigkeit aller Dinge

und Zustände an den Tag zu bringen, sie sudelten und

patzten drauf los, um uns zu dem gleichen Ekel vor der Wirk

lichkeit zu überreden, den sie selbst verspürten.

Heute denkt kein Mensch mehr an solche Iugendeseleien.

Wenn heute Jemand in wüster Bravour eine Scene auf die

Leinewand haut, fo thut er das entweder, weil er als An

fänger mit der Durcharbeitung seines Motivs hinter dem

Entwurf zurückzubleiben fürchtet, wie jedenfalls E. Stern,

der eine turbulent genialische Atelierstudie vorführt, oder aber,

weil ihm just die momentane Impression der Ding? und

das nervöse Leben der jähen Mache zusagt, wie das jedenfalls

bei den Farbenstudien von W. Volz, den Landschaftstudien

von Schramm, Tornquist und Hayeck, sowie den erwähnten

Arbeiten von Buttersack der Fall ist.

Die Mehrzahl der Maler sucht heute ohne Zweifel das

fertige Bild. Man ist allenthalben überzeugt, daß die Bilder

käufer keine menschlichen Documente schlechtweg, sondern einen

positiven Schmuck für ihre Wände begehren. So behält man

jetzt feine Experimente lieber in der Werkstatt und schickt

bloß die mehr oder minder schmuckfähigen Stücke auf den

Markt. Dabei ist zwischen solchen Arbeiten zu unterscheiden,

die bis zur Stilisirung der Natur gehen, und jenen freieren

Werken, die in allerhand Feinheiten und Feinfchmeckereien

der Erfindung und Mache ihren Stolz suchen. Zu der

elfteren Gruppe gehören die von einem wunderbaren Stil

gefühl befeelten Landschaften von Crodel und Kayfer, die

farbigen Extasen von Fehrenberg und einige niedliche Holz-

fchnitte von H. Haas. N. Pietsch, der früher einer der

eifrigsten Stilisten der Landschaft war. hat sich jetzt einer

weniger gebundenen und ganz bedeutend viel gefälligeren

Formgebung zugewandt. — Zu der letzten Gruppe endlich

gehören die ganz Feinen und Pretiosen, die Meister der

farbigen Delicatesse, wie A. v. Keller, der unter dem Vor

mund chirömantischer Belehrungen einen alten Meergreis mit

drei nackten Schönheiten in magischem Zwielicht zusammen

bringt. Borchardt, der sich darauf versteht, aus molligem

Dunkel ein paar süßtlingende Farbentöne discrct aufleuchten

zu lassen, ist diesmal mit einer Harmonie in Violett und

Graugrün wohl nicht allzu glücklich in die Schule der

Geißler'schen Röhre gegangen. Aber ein anderes Bildchen

von ihm, eine Mädchengestalt in dem gelbrosigen Lichte einer

hochhängenden Lampe, macht seiner liebenswürdigen Kunst

alle Ehre. Benno Becker, der die weiche Landschaft der ober-

italienischen Gebirgsthäler so traumhaft melancholisch aus

blauen Dämmerungen erstehen zu lassen weiß, versucht auf

einem feiner schönsten Bilder ein zinnoberrothes Frauenkleid

in sein magisches Blau hineinzuweben und erzielt damit einen

überaus interessanten Effect, über den sich die weisesten Augen

— sit venia! — den Kopf zerbrechen mögen.

Das sind so ungefähr die Eindrücke der Ausstellung.

Habe ich noch etwas vergessen? Ach ja, die hübschen zarten

Sachen von P. Wolff, virtuose Zeichnungen von Hänisch,

Gemälde von PH. Klein, Sänger, Ulmer. ein mir unverständ

liches, aber äußerst zartes Phantasieslück „Auf der Veranda"

von S. Schede, fowie einige allzu bequem und billig gear

beitete Werke von L. v. Hofmann. Alles in Allem eine

Ausstellung mehr für den Maler als für das große Publikum,

eine Ausstellung, die ganz der Jahreszeit gleicht, in welcher

sie tagt, eine rechte Frühjahrsausstellung, herb, spröd, ohne

rechten Genuß für den Laien, aber eine wahre Heizensftärtung

für den Kenner, — weiß doch, wie Goethe sagt:

„. . . der Gärtner, wenn das Ntiumchen grünt,

Daß Nlüth' und Flucht' die tünst'gen Jahre zieren."
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sei Melchior Achter.

Von I> Norden,

Das wirkte damals, im November 1896, wie eine große

„Sensation", die erste Ausstellung eines bis dahin gänzlich

unbekannten Malers bei Gurlitt. Vielleicht nur ein Dutzend

Kunstfreunde und Kunstgewerbler kannten den Namen „Melchior

Lechter". Nun war er mit einem Schlage in aller Leute

Mund, und vor Allem drängten sich die in de» Salon der

Leipziger Straße, die in „Kunstverständniß" zu machen, für

eine unerläßliche Pflicht jedes Mitgliedes der „guten Gesell

schaft" halten. Und vielleicht — je weniger sie von seiner

Kunst verstanden, desto lauter priesen sie ihn. Aber um so

schwerer fiel ihnen auch die unerläßliche „Registrirung"

und „Classificiiung" der so plötzlich am Berliner Kunst

horizont aufgetauchten Erscheinung: „Symbolist", „Neuidea-

list", „Mystiker" u.s.w. schwirrte es hin und her. Man

einigte sich, glaube ich, zuletzt auf „großer Stilist" und das

sagte noch am meisten, im Geiste des Buffon'schen ,I^s st^I

e'«8t 1'nomine".

Denn als eine höchst interessante Persönlichkeit stellte

sich der Künstler dar in seinen mehr als siebzig Oel- und

Pastellbildern, Cartons für Glasmalereien und ausgeführten

Verzierungen, Entwürfen für Gobelins, Buchschmuck, Bücherei

zeichen u.s.w. Als eine Persönlichkeit von ausgeprägtester

Individualität, was in unserer Zeit der Verflauung und des

Perwischtseins an und für sich schon ein seltener Vorzug ist.

Und dazu noch diese Individualität von außerordentlichem

Reiz. Freilich —' wie das Classificiren , so liegt unserem

„Kunstpublicum" auch die Aehnlichteitsjägerei im Blut. Ein

Beweis dafür, wie wenig man auf Individualitäten stößt.

Man suchte also natürlich nach Vorbildern: Böcklin und

Klinger, Walter Crane und die Präraphaeliten, Pervis de

Chavannes und die modernen Byzantinisten — was weiß ich,

wer sonst noch Alles als „Vorbild" entdeckt wurde. Und es

stimmte doch immer wieder nicht, denn Melchior Lechter ist

nirgends ein „Nachahmer" und „Nachempsinder". Er hatte

den Muth, er selbst zu sein, und das wirkte so verwirrend;

und er hatte die Geduld, zehn Jahre in stiller Klause zu

arbeiten, ehe er an die Oeffentlichkeit trat, und das wirkte

vielleicht noch verwirrender.

Hätte denn der Eindruck dieser Ausstellung überhaupt

so stark sein können, wenn das Alles „Nachahmung" und

„Nachempsindung" gewesen wäre?

Und er war sehr stark. Ich erinnere mich, als wäre es

gestern gewesen, des Eröffnungstages. Die sonst so schwatz

haften und krittelsüchtigen, gedankenblassen und auch ganz

gedankenarmen Leute, denen wir unter den Besuchern unserer

Kunst-Premieren so viel begegnen — wie in einer neuen

Welt der Farben und Linien gingen sie einher, still, schweig

sam, fast andächtig. Ein Etwas wurde auf tiefstem Herzens

gründe all' des modernen Kunstpublicums wieder wach, ein

Etwas, das ihm längst abhanden gekommen war. Es war

wie ein Erinnern schöner, seliger Kindheitstage, es war wie

verhallende Glockenklänge vom Boden des Meeres auf, wie

märchenhafter Harfenklang im weiten, stillen Forst . . .

Musik in Farben und Linien war's, was aus diesen

Bildern heraustlang. Wenn's je Einem gelang, die Welt

der Töne im Reiche der Farben zum Ausdruck zu bringen,

so ist es Melchior Lechter. Da war das Leidens-Sehnsuchts-

motiv aus dem Vorspiel zu „Tristan und Isolde", Zwei

Verglasungen, die jetzt das Fenster seines Schlafgemaches

zieren, mit leidenschaftlich rothen, geheimnißvoll blauen und

violetten, jauchzend gelben und schmeichelnd warmbraunen

Tönen in der reichen Ornamentik und der stilisirten Land-

fchaft, aus der links eine nackte männliche» rechts eine nackte

weibliche Gestalt hervortritt. Die Legende: „Mich sehnen

und sterben — Sterben und mich sehnen" stimmt zur Hal

tung der Figuren. Ausdrucksvoller, bezwingender läßt sich

verschmachtendes Sehnen, das in jedem Erreichen nur neue

Keime zu neuem Sehnen findet, nicht darstellen . . . Dann

Chopin's N-iuull-Präludium, mit dem Motto: „Meine Seele

ist betrübt bis in den Tod". Eine horizontal langgestreckte

Tafel, in lichten Tönen, mit einem hellen Lila als Kammer

ton. Eine weite, von Herbstzeitlosen dicht bestandene Ebene;

am Horizont eine tiefblaue Hügelkette unter langgezogenem

duftigem, rüthlich- blauem Gewölk; darüber endlos ein Heller

Himmel; auf marmornen Sessel vorn eine grau-grüne Frauen

gestalt, scharf im Profil, schmerzverloren und sehnend aus

großem Auge in nebelnde Weite blickend . . . Oder „Orpheus":

silbergraue Stämme aufwärtsstrebend; zwischen ihnen der

Himmel oben tiefviolett, nach unten zu leicht verblassend;

fremdgestaltige große Blüthen in sammetartigen, schwarz

braunen Tönen; und zwischen den Bäumen und Blüthen der

König, mit Krone und schleppendem, juwelenfunkelnden blauen

Mantel, mit überschlanken Fingern seiner Laute Klänge ent

lockend, die ihn unaufhaltsam immer weiter und weiter

schreiten lassen, aufwärts blickend in die unermeßliche Höhe,

die mystisch über ihm dämmert und aus der ihm die Sphären

töne zu kommen scheinen . . . Und die wundersame „Blaue

Blume Einsamkeit", oder „Traumblüthen", oder „Schatten

land" und andere Bilder noch, die ich jetzt wieder sah, als

ich den Maler jüngst, nach Jahren wieder einmal, in seinem

Heim aufsuchte.

Nicht aus den Augen verloren hatte ich ihn natürlich.

Und oft gesehen hatte ich ihn in diesen Jahren, in Gesell

schaften, bei ernsten Musikaufführungen, im Theater, wenn's

was „Secessionistisches" gab. Oft und viel gesehen, denn

Lechter war ja über Nacht ein „berühmter Mann" geworden

und der einstige Glasmalerlehrling aus Münster i/W, wo

seine Wiege stand, in Berlin ^V. „sehr gefragt". Er wußte

und weiß die „Würde" zu tragen, mit Geschick und Ergeben

heit. Er ist noch heute derselbe, wie damals, wo er so

plötzlich an die Oeffentlichkeit trat aus seiner stillen Arbeits-

tlause. Sechzehn Jahre sind es her, daß er aus seiner Hei-

mathsstadt nach Verlin einwanderte, um, gänzlich mittellos,

die Kunstakademie zu beziehen, auf der er denn auch zehn

Jahre verblieb, hauptsächlich um im Besitz eines Ateliers zu

sein. Aber er hat der Akademie auch Manches sonst zu

danken. Namentlich im Zeichnen. Hugo Vogel nnd Scheuren-

bcrg waren u. A. seine Lehrer. Doch er wandelte feine

eigenen Wege und lebte seinen Künstleiträumen nach, die ihn

in ein seltsames Reich blühender Phantasie nach bestrickender

Farbensymbolik führten. Was er sich von dort geholt hatte,

was er aus dem tiefen Born seines lyrisch-musikalischen

Empfindens zu schöpfen wußte — in der Akademie fchüttelten

sie die Köpfe dazu und lachten ihn wohl auch aus. Es

waren dieselben Bilder und Entwürfe, die ihn im November

1896 plötzlich in den Vordergrund schoben und ihn mit

Aufträgen überhäuften. Einige unserer bedeutenden Bau

meister, wie von Großheim und Schwechten, waren schon

früher auf ihn aufmerksam geworden. Er hatte Bestellungen

von Glasmalereien für das „Romanische Haus", gegenüber

der Kaiser- Wilhelm -Gedächtnißkirche, für die Simeonskirche

u. A. erhalten. Andere folgten jetzt. So für den Reichstags-

Palast in der Leipziger Straße, für das Werthheim'sche Kauf

haus, für die Villa Wessel in Beruburg i/H. u. s. w. Von

seinen Bildern aber trennt er sich ungern. Ja so keusch ist

seine Kunst, daß er das Liebste, was er geschaffen, gar nicht

an die Oeffentlichkeit gelangen lassen will. Daheim, in feiner

stillen dämmerigen Wohnstätte voll Gedankenpoesie und Farben-

stimmung hütet er seine Schätze, und seine eigenen Gemächer

schmückt er mit den Bildern und Verglasungen, wie sie da

mals auf seiner ersten Ausstellung zu sehen waren.

Betritt man dieses Heim, so geräth man ganz unter

den Bann des Geistes, der in seinen Bildern und Glas

malereien lebt. Es ist der Geist der Romantik und der

Frühgothik, der Geist der mystischen Pracht und Sinnenlnst
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der mittelalterlichen katholischen Kirche, es ist der Geist Fra

Angelico's und Vivarini's und des Siennesen, des größten

Farbenmystikers, und Albrecht Dürer's, und der Geist Richard

Wagner's und Friedrich Nietzsche's und Beaudelaire's, aus

dem sich dieses Milieu zusammensetzt, das er selbst geschaffen

und das in seiner Zusammensetzung aus all' jenen Elementen

schließlich etwas Neues bietet, was man wohl schlechtweg als

„Stil Lechter" bezeichnen kann . . .

Eines wird Einem gegenüber der Kunst Lechter's —

und erst recht an seiner Schaffensstatte — sofort klar: es

kam vom Handwerk, und er kam aus Münster.

In den berühmten Werkstätten von Anton, und Viktor von

Forst in Münster erlernte er die Glasmalerei, und in Berlin

hat er auf diesem Gebiet weiter gearbeitet und sich eine ganz

eigene Technik zurecht gemacht mit Aetzungen und Ueberfang-

gläsern, die ihm stärkste Wirkung zu erzielen gestattet. Und

auch in seiner Oel« und Temperamalerei hat er eine eigene

Technik der Untermalungen der Holztafeln und der Binde

mittel, die ihm einen förmlich plastischen Farbenauftrag als

Untergrund ermöglicht, auf dem er dann weiter schafft. Mit

unter führt er einzelne Theile des Gemäldes geradezu erst

als Flachrelief aus, das er dann übermalt: Glorienscheine,

Schmuck, Brocatmuster u. s. w. Und andererseits verleiht

seine Maltechnik, bei der er vielfach auf die von ihm ein

gehend studirte der Italiener des 14. und 15. Jahrhunderts

zurückgriff, seinen Farben eine Leuchtkraft, die erstaunlich ist.

Und die Gegensätze und Harmonien, die er zu finden und zu

geben weiß, thun dann noch ein Uebriges. Musiktlänge

werden ihm zn Farben, und mit Farben wiederum weiß er

sich musikalische Wirkungen zu erzielen. Dazu das gesetz

mäßige Spiel der Linien, das Architektonisch -Constructive

seiner Entwürfe. Auch hier wieder das Gesetz dem der Musik

entsprechend, ist doch die Architektur selbst Stein gewordene

Musik.

„Bemerken Sie diesen geschnitzten Rahmen — hier unten

habe ich das Linienornament fugenmäßig behandelt, im Wider

streit zweier Motive" — sagte er mir, als wir vor dem

großen Kohlendruck nach Fra Angelico's „Weltgericht" standen,

der über dem Kamin des Schlafgemaches hangt.

Wie dieser Rahmen ist Alles in diesem und in den

übrigen Zimmern nach seinen eigenen Angaben gemacht

Theils auch von ihm selbst ausgeführt. Bis auf's Kleinste

hinunter, bis zu den Schemelchen und Becherchen. Selbst

hat er die Wände schlicht und sinnig bemalt oder mit selbst

gemalten Teppichen aus grober Leinewand bedeckt. In seinem

Schlafgemach ziert das Tristan und Ifolde-Motiv das Fenster,

und in seiner Bücherei ist jene Glasmalerei eingelassen, die

bei Gurlitt zu sehen war: zwei Figuren in langen Gewändern,

den „heiligen Ton" und den „heiligen Duft" symbolisirend

(ein Motiv, dem man bei Lechner wiederholt begegnen kann),

eines^durch Gedankeninhalt, Formenschünheit und Farben-

Harmonie fesselnden Rahmens. Darüber Nietzsche's Worte:

„Schon glühst Du und träumst; schon trinkst Du durstig

an allen Tiefen, klingenden Trostbrunnen; schon ruht Deine

Schwermuth in der Seligkeit zukünftiger Gesänge."

Lechter liebt es, Sprüche und Verse von Denkern und

Dichtern, mitunter auch eigene, die mystisch tief und farben-

glühend, wie seine liebsten Bilder sind, auf seine Bilder, seine

Wände, sein Hausgeräth zu setzen, immer in stilisirten Majes-

culen, wie er ja auch Alles, was er schreibt, selbst die Briefe

an Fremde, ins solcher Schrift abfaßt. Sind diese Sprüche

und Verse eine Quelle der Anregung gewesen, oder sollen sie

einen „Commentar" bilden? Weder das Eine, noch das

Andere.

„Nein," sagte er mit feinem Lächeln, „das ist es nicht!

Denn die Farbenmelodie, das Bild, das ich oft im halbwachen

Zustande Nachts, oder früh Morgens plötzlich vor den Augen

stehen sehe, klar und deutlich, mit allen seinen Einzelheiten

— es ist immer früher da, qls das Dichter- oder Denker

wort, das später hinzukommt. Ich setzte es hin, weil es mir

dazu zu passen scheint, nur weil es aus der gleichen Empfin

dung herausgeboren worden ist. So paßt auch diese und

jene Musik dazu. Warum soll man in drei Künsten nicht

ganz das Gleiche ausdrücken können?"

Auch musitalisch ist ja Lechter leicht veranlagt, wenn auch

nicht zum Schaffen, so zum Empfangen, und er hat viel und

ernst Musik studirt und getrieben, die mittelalterliche Kirchen

musik und Wagner vor Allem. . . .

Und er kam aus Münster ... Die Frage ist müßig, ob

er der geworden wäre, der er ist, wenn er nicht in dem

Lande und in der Stadt geboren und aufgewachsen wäre, die

der Phantasie der Empfänglichen so viel bietet. Aber es ist

klar, daß die Münster'schen Einflüsse einen sehr wesentlichen

Antheil an seinem Werdegang gehabt haben. Die Frühgothik

und der romanische Stil in Welt- und Kirchenbauten und

der sinnenberückende katholische Cultus mit all' seiner Macht

und Pracht. Die reichen Kirchen mit ihrem malerischen und

sculpturalen Schmuck auf Schritt und Tritt. Wie wirkten

sie auf den phantasiebegabten, so empfänglichen Knaben —

die hohen Kirchenschiffe, in die das Licht nur durch farben-

leuchtende Glasfensler hineinbringt, die Mystik lebt und webt

und von dunklem Orgelchor her mächtige Accorde und sanfte

Harmonien auf Weihrauchwolten auf- und niederschweben.

„Alles, was ich damals sah und was mich umgab,"

meinte er. wie sinnend in die Vergangenheit blickend

„war mir „Kunst an sich" ... Sie waren der Untergrund,

der Unterbau für meine Kunst, diese Iugendeindrücke in

Münster. . . Gewiß hat der Katholicismus auf mich einen

sehr starken Einfluß ausgeübt. Auf ästhetischem Gebiet. Er

hat für mich überhaupt nur die Bedeutung von etwas Aesthe-

tischem. Und die Mystik dieses Aesthetischen zieht mich an.

Jede Kunst ist Mystik. Der Mann, der sie ausübt, braucht

das gar nicht einmal zu wissen; das ist ganz gleichgiltig."

Wie mußte da zuerst abstoßend auf ihn gewirkt haben

das kahle, kalte, nüchterne Berlin, wohin er ja geradenwegs

aus Münster kam, und erst die Kunstschule mit ihrer Schul

kunst, auf ihn, für den die Eindrücke der Kinder- und

Knabenzeit in Münster „Kunst an sich" waren. Aber er

mußte sich in dieses Reich der Phantasie und Mystik immer

wieder hinüberzusetzen, wie er vor der eigenen Staffelei stand

und zu Büchern und Noten griff in den Mußestunden, die

ihm die Unterrichtsstunden in der Akademie und die Arbeit

für und in Werkstätten der Glasmalerei übrig ließen, von

der er ja leben mußte. Und so studirte er eifrig Kunst und

Poesie des Mittelalters, die indische Literatur, Nietzsche, die

Schriften der Mystiker, Francesco von Afsisi, die Heilige

Theresa u. f. w. Und dann kann er die große italienische

Reise und andere Reisen und damit neue Eindrücke und Ein

flüsse: Kunst und Kunstgewerbe der deutschen und italienischen

Renaissance und der Quatrocento, die Galerien, Massen»

Kirchen und Schlösser, namentlich auch die keramischen Schätze

der Lombardei und Toscanas u. f. w. Daß er so hier in

Berlin bald auch dem Kreise unserer Mystiker und Symbo

listen in Poesie und Musik nahe trat, war natürlich. . . .

In Paris war in der deutschen kunstgewerblichen Ab

theilung ein Raum bekanntlich Lechter überwiesen worden,

wo er einen Theil der Palmberg'schen Stiftung für das

Kölner Kunstgewerbemuseum — das große Fenster — aus

gestellt hatte. Ich wollte Näheres gerade auch über dieses

von Palmberg gestiftete Lechter-Zimmer erfahren und fo suchte

ich ihn jetzt auf.

Da war ich denn wieder in seinem eigenartigen Heim,

das so ganz den Stempel seines innersten Wesens zeigt und

— so weit das eine Berliner Miethswohnung zuläßt —

das Harmonischste ist, was man sich denken kann, und der

Niederschlag all' jener innerlich verarbeiteten Eindrücke und

Einflüsse. . . Und mitten drin er selbst mit seinem bartlosen

Genius und den stumpfblonden, schlichtgescheitelten Haaren.
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Der Kopf eines katholischen Landpfarrers. Man denkt sich

unwillkürlich die schwarze Soutane eines Abbe's dazu. In

dessen der Künstler zeigt sich in Smoking und ausgeschnittenen

Lackschuhen, Ein kleines Eingeständniß an „Berlin ^V."

Aber es berührt nicht seine Kunst.

Gleich waren wir mitten in ihr drin, indem er mir be

reitwilligst Cartons zum Palmberg-Lechter-Zimmer in Cöln

zeigte, das in der Hauptsache schon fertig ist, denn seit 1898

wird daran gearbeitet. Eine fürstliche Stiftung. „Zimmer"

nenne ich es.

„Nein, ein Saal von 18x8 Meter Flächenraum

und 8 Meter Höhe! Und darin ganz frei und ungebunden

schalten und walten und schaffen zu können. An der einen

Längsseite das große Fenster, das Sie in Paris sahen, an

der anderen das Flügel-Holztafelbild, an dem ich soeben in

meinem Atelier im Siegmundshof arbeite. Die Wände unten

mit Holztäfelung in gefchnitztem grauem Eichenholz mit lila

Maimor-Thüreinfassungen und reicher Vergoldung, darüber eine

Sammettapete in Appliccttionsstickerei, die allein 75 000 Mk.

kostet. Sie tonnen sich da denken, was das Ganze kosten

wird. Im Ornament — nirgends eine Wiederholung und

doch Alles harmonisch zusammenfließend ^ von einer Grund

empfindung und einem Grundgedanken ausgehend und malerisch

und architektonisch zu ihnen zurückkehrend."

Er wies mir Einzelheiten vor von staunenswerther Er

findung und Pracht. Ich dachte immer an den heiligsten

Raum der Gralsburg. Und da äußerte ich, was ich schon

früher einmal zu ihm gesagt, daß er doch den Parcival

illustriren solle; keinem werde es gelingen, wie ihm.

Er lächelte: „Aber das ist ja Alles Parcival -Geist!"

— „Eben drum!" meinte ich.

Man wird einst über den Palmberg-Lechter-Saal Bücher

schreiben. Hier eine kurze Beschreibung von ihm zu geben,

ist ganz unmöglich — man käme nicht zu Ende. Nur ein

paar Worte über das Flügelbild. Es ist sozusagen das

„Heilige Grab" selbst in diesem „Grabeszimmer". Eine

Symbolisirung des Mysteriums der Kunst.

„Es giebt viele große Maler, überhaupt Künstler.

Aber dasjenige, was erst ein Werk zum Kunstwert macht —

für mich — das ist — wie soll man sagen? — das ist ein

Mysterium, ist Etwas, was für den Schaffenden, wie für den

Beschauer immer etwas Unerklärliches, Geheimnißvolles bleibt.

Das will ich in diesem Bilde ausdrücken. Wie man's eben

ausdrücken kann, durch eine symbolische Handlung. Sehen

Sie hier an der rechten Seite des Mittelstückes den Tempel

der „mystischen Quelle"; die Hohepriesterin ist herausgetreten

und reicht dem verzückt mit verschränkten Händen vor ihm

knieenden Künstler aus einem Pocal einen Trunk von der

Quelle; andere Priesterinnen lnieen zur Seite mit Weihrauch-

fässern oder -»- hier im rechten Flügel — lassen der Orgel

weihevolle Harmonien entströmen. Links oben vom anderen

Flügel aus schweben Genien in langflatternden lichten,

stumpffarbigen Gewändern hin, bis in's Mittelbild hinein —

der Künstler Empfindungen. . . Hierzu die Legende; aber

bitte, sie mit meiner Interpunktion zu geben: „Berufen: durch

des mystischen Quelles Trank: Empfange den heiligen Rausch:

Aus dem geboren geweihte Werte." ... Bei den Alten

war es der tastalische Quell, . . Der Name thut nichts zur

Sache. Es ist immer das Gleiche. Das große Mysterium

des Schaffens."

„Aber das ist hier alles so klein und dann die

Farben — wenn Sie die sehen könnten! Der Tempel von

außen reich golden mit türkisch-blauem und weißem Email;

drinnen tiefblau und in diesem mystischen Blau plätschert

zwischen Blumen und Pflanzen der silberne Quellstrudel auf

und nieder. Dort der Bergrücken hinten violett, der Himmel

darüber roth, im stillen See am Fuße des Berges sich wieder

spiegelnd; die Priesterin in matt funkelndem Brocatgewande,

der Künstler in Schwarzroth; vorn der Boden tiefgrün mit

violetten Hyacinthen . . . Sie muffen wieder kommen, in's

Atelier, wenn Alles fo weit ist. Sehen Sie die Candelaber

vor dem Tempel: jeder anders gemustert; und hier die Tempel

säulen, der Mosaikboden — jeder Stein mit einer anderen

symbolischen Figur: hier der Pfau als Sinnbild der Unsterb

lichkeit"; der Thurm dort — das Symbol der „inneren

Reinheit" . . .

Und ich sah und sah und hörte seinen schlichten Er

klärungen zu. Welche Fülle der Gesichte! Wirtlich — und

in einem Buche erschöpfend zu behandeln.

Und noch Anderes betam ich zu sehen: Buchausstattungen,

wie die für das im Verlage der „Blätter für die Kunst" er

schienene neueste dichterische Gebilde von Stephan George:

„Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und

Tod, mit einem Vorspiel," keine Fortsetzung, eine Folge des

„Jahr der Seele"; oder das Deckblatt für die „Architet-

tonifchen Charakterbilder" von Bruno Möhring, ein Titelblatt

für Ansorge's Compositionen zu Gedichten von Stephan

George, einen Band der von George herausgegebenen „Deut

schen Dichtung", der Jean Paul uns wieder näher rückt in

seinen unvergänglich schönen Gedichten, die unseren heutigen

„Ganz-Modernen" sich so nahe verwandt zeigen. . . Auch

hier überall in dem ornamentalen Gedanken und den plan

mäßigen Linien- und Figurenharmonien eine Fülle von Ge

danken und symbolischen Beziehungen.

„Warum machen Sie nicht wieder eine Ausstellung?

Sie haben ja so ungeheuer viel Material."

„Ich habe kein Verlangen nach Ausstellungen. Doch

wer weiß, vielleicht . . . einmal später . . . Aber dann muß

es ganz was Großes werden . . . Sehen Sie, ich arbeite ja

immer zu auch Bilder, aber für mich. Hier will ich Ihnen

Entwürfe zeigen. Für Weihnachten habe ich sie alle in

Pastell angelegt. Es ließ mir leine Ruhe. Das mache ich

so dazwischen, wie die Buchausstellungen für meine Freunde ..."

Und er holte gerahmte, unter Glas gesetzte Cartons

hervor. Noch weit seltsamer, tiefgründiger, als jene erste

Bilderserie bei Guilitt einst, nur noch falbenleuchtender.

„Es ist Alles weit reifer geworden," meinte er:

„aber für wen soll ich's ausstellen?" — „So was giebt's ja

gar nicht!" werden die Menschen sagen. Aber Sie sehen —

es giebt's doch." Componiren — das kann ich nicht, wie

die Anderen. Wie ich es einmal plötzlich vor mir sah, so

muß es werden. Ich frage nicht, warum? Und ich kann

auch nichts daran ändern. Das ist mir unmöglich. Man

kann doch eine Stimmung, eine Empfindung nicht ändern!"

Das glaube ich schon, daß es nichts für Jedermann

ist: „Die Rosen°Wunder°Hymne", wo mitten im lilafarbenen

bewegten Meer auf marmornen Podium eine Idealfigur an

einem Flügel aus Gold und Bernstein sitzt und ringsum

rauschen und schäumen die Wellen und der Schaum besteht

aus Rosenketten, vom hellsten bis zum dunkelsten Rosa, und

dazwischen einzelne Rosen durch die Lüfte wirbelnd, wie helle

Posaunentlänge und klagende Clarinettentüne in einer

Symphonie. Oder: „Der Garten der Engel und die sieben

Quellen". Ein abgestumpfter,, dunlelblaugrüner Kegel, aus

den zwischen beschnittenen regelmäßigen Baumreihen die

Quellen heivoirieseln. Auf dem Kegel ist ein großer rother

azaleenartiger Märchenbaum, unter dem die Engel in der

Morgenstunde ihren Reigen schlingen. Oder — doch das

Beschreiben macht's nicht, bei diesen neuesten Bildern noch

weniger, als bei den früheren.

Lechter war in seine Bücherei gegangen, hatte sich still

an ein Instrument gefetzt und spielte leise, sanfte, fchlichte

Weisen, während ich die Bilder besah . . . Das paßte gut

dazu . . . Und ich dachte an einen seiner Verssprüche: „Tauche

unter in den mystischen Brunnen Deiner Seele, so tief, bis

über Dir der jenseitige Traumhimmel erhaben sich wölbt".

Wer das nicht vermag, dem wird Lechter mit seinem

Tiefsinn immer fremd bleiben.. . .



Nr. 13. 203Vie Gegenwart.

Ottilie von Goethe und ihre Söhne.

Von Hermann Kühne.

Der Grund dafür, das man Ottilie von Goethe so lange

unterschätzt hat, ist wohl darin zu suchen, daß diese wunderbare,

naturwüchsige, leidenschaftliche, sich widersprechende, aber durch

und durch großartige Individualität oft mißverstanden wurde

und auch Anlaß zum Mißverstehen gab. Wohl hat sie viel

geirrt und viel gefehlt! Aber größer als dies Irren und

Fehlen waren die Vorzüge des Geistes und des Herzens, die

sie weit über das gewöhnliche Maß der Erscheinungen

hinwegheben und sie als eine der merkwürdigsten und seltensten

Frauen ihrer Zeit kennzeichnen. Die Eigenart und Frische

ihrer Auffassung, ihre tiefe Empfindung, der Reichthum ihrer

Phantasie, ihre Begeisterung für alles Edle — das Wahre

und Muthige ihres Wesens, ihre Hingabe und Treue in der

Freundschaft, nicht zum Mindesten auch ihre bezaubernde

Liebenswürdigkeit und das diamantähnlich Blitzende ihres

bis in ihr hohes Alter jugendlichen Geistes — das waren

die reichen Gaben, die sie bot und durch welche ihr in vielen

Herzen eine Freistatt für immer gesichert ward.

Ottilie von Goethe wurde am 31. October 1796 in

Danzig als die älteste Tochter des Majors von Pogwisch

und seiner Gemahlin geb. Gräfin Henckel-Donnersmart ge-

boren. Die Mutter der Frau von Pogwisch war jene Gräfin

Henltel, die in den Annalcn von Rheinsberg zur Zeit des

Prinzen Heinrich eine hervorragende Rolle spielte und später

nahezu vierzig Jahre in Weimar lebte, wo sie die Stellung

als Dberhofmeisterin der Frau Erbprinzeß Großfürstin Maria

Pattllownll bekleidete. Im hohen Grad vornehme Frau, ge-

scheuit, energisch, aber weltlich, war sie von Anfang an der

Verbindung ihrer Tochter mit Herrn von Pogwisch nicht

geneigt. Aber die Ehe, die dennoch unter sehr wunderlichen

Umständen in Rheinsberg geschlossen wurde, war eine sehr

glückliche, wie Frau von Pogwisch es noch in später Zeit

vielfach betont hat. Gleichwohl brachten pecuniäre Verhält

nisse, die mit den Jahren sich ungünstig gestalteten, erst

Trennung, dann Scheidung, und zwar ward diese erzwungen

durch das Machtwort und den eisernen Willen der Gräsin

Henckel. Frau von Pogwisch, eine echte Tochter der Zeit,

in welcher die Autorität der Eltern noch Alles galt, fügte

sich, wenn auch mit tiefem Schmerz, dem Willen der Mutter.

So kam es, daß Ottilie ebenso wie ihre Schwester nur die

frühesten Kinderjahre in der ersten Heimath verlebten.

FrM von Pogwisch zog mit ihren beiden Töchtern nach

Weimar, um ihnen dort ein mütterliches Heim aufzubauen.

Und sicherlich würde dieser Zweck auch im schönsten Sinne

erreicht morden sein, wäre nicht ein Zwischenfall eingetreten,

der die stete mütterliche Fürsorge beeinträchtigte, ja oft un

möglich machte. Frau von Pogwisch ward zur Hofdame der

Erbprinzeß erlesen und ihre schon angedeuteten, sehr be

schränkten Verhältnisse, sowie andere Rücksichten forderten

gebieterisch die Annahme dieser Wahl. Die Töchter nebst

einer Dienerin erhielten — ebenfalls durch besonderen Gnaden

beweis — eine Mansardwohnung im sogenannten Fürsten

haus, waren aber, wie es die Verhältnisse nun mit sich

brachten, viel sich selbst oder ungenügender Leitung überlassen.

Ein Umstand, der namentlich für das feurige, phantastische

Temperament Ottiliens ebenso zur Gefahr wurde, als er

gewiß zur Entschuldigung dienen darf für manches Irren

und Fehlen damals sowohl als in späterer Zeit.

Sehr erklärlich ist es daher auch, daß Ottilie viel durch

kämpfte und litt, als nach dem Verzicht auf diefe erste Liebe

Goethe's Sohn um sie warb und sie sich ihm vermählte (1817).

Die Verehrung für den großen Dichter, die Güte und das

Interesse, das dieser schon dem heranwachsenden jungen

Mädchen gezeigt, als sie sich ihrer schönen Altstimme wegen

im Goethe'schen Haus eingeführt sah, und Goethe besonders

durch ihren fesselnden Vortrag italienischer Kirchengesänge

erfreute; auch der mächtige Name, der nun der ihre werden

sollte — die Aussicht, zur unmittelbaren Umgebung Goethe's

zu gehören, der unverhohlen zeigte, wie sehr er diese Ver

bindung wünschte, — dies Alles zusammengefaßt, mag großen

Einfluß auf ihren Entschluß ausgeübt haben. Vielleicht auch

die eigene kümmerliche Existenz ohne eigentliches Heimathhaus.

Es würde Untenniniß der einschlagenden Verhältnisse

bedeuten, wollte man die Schuld nur auf der einen Seite

suchen, und sie Ottilien ganz zumessen. Auch August Goethe

hatte dieser Heirath eine Neigung opfern müssen, nnd wenn

seine ungezügelte Natur wohl in jeder Ehe große Schwierig

keiten geboten, so waren freilich die Mittel, die Ottilie ergriff,

sich über Schmerzliches hinwegzutäuschen, sehr ungeeignet zu

gutem Erfolg. Denn fieberhaft griff sie nach dem Flitter

aller erdenklichen Zerstreuungen, und die Mansarde im

Goethe'schen Haus bot, nach den Erzählungen von Augen

zeugen, damals das bunteste Bild eines Alles überfluthenden

originellen Verkehrs, dem die Machterscheinung Goethe's

allein den nöthigsten Halt gab.

Im Jahre 1A30 wurde Ottilie Wittwe. August Goethe

war in Rom einer kurzen, schweren Krankheit nach sturm

bewegtem Leben erlegen und ruhte an der Pyramide des

Cestius. In der äußeren Lage Ottiliens änderte sich dadurch

nichts. Sie blieb mit ihren beiden Sühnen und ihrem jüngsten

Kind, einer liebreizenden Tochter, im Goethe'schen Haus, und

das schöne Verhältniß zwischen ihr und dem „Vater" hielt

ohne jede Trübung bis zu seinem Heimgang an. Ja, die

Treue ihrer Pflege an seinem Kranken- und Sterbebett und

die zarte und erfolgreiche Weise, wie sie sich bemühte, auch

in die bangsten letzten Stunden noch Lichtblicke zu tragen,

ist ihm Trost und Freude gewesen bis zuletzt. Die Hand

des Sterbenden hat noch in der ihren geruht. . Wie nicht

anders zu erwarten, trat nun nach dem Heimgang des Unsterb

lichen eine unsägliche Oede in Ottiliens Leben ein. Im

Zusammenleben und Zusammenfinden mit Goethe war ihr

nicht nur in verschwenderischer Fülle zugeflossen, was er an

geistigem Leben mächtig und hinreißend zugleich gab, — in

seiner großen Liebe zu ihr und dem vollen Verständniß ihres

Naturells hatten auch manche ihrer phantastischen Thorheiten

und manches Irren Entschuldigung, Klärung, ja Bergung

gefunden, und ohne Anlehnung an seine geliebte, hohe, eine

Welt beherrschende Gestalt lag nun ein dornenvoller Weg

vor ihr.

Zu dem Schmerz des erlittenen unsäglichen Verlustes

und der Entbehrung trat aber auch anderes Schwere. Dazu

müssen die Schwierigkeiten betreffs der Erziehung ihrer Söhne

gezählt werden, die sich nicht leicht den Lebens- und Lehr»

Verhältnissen anzupassen wußten. Große Conflicte mit den

Vormündern waren die Folge. Ottilie Goethe fehlte, indem

sie aus übergroßer mütterlicher Zärtlichkeit die nüthige strenge

Leitung der Söhne abwehrte, zum großen Nachtheil wohl für

deren Zukunft. Auch pecuniär traten durch die Erbschafts-

regülirung Schwierigkeiten ein, die bei dem zwar immer edlen,

aber leidenschaftlich erregten Charakter Ottiliens und ihrem

vollständigen Unvermögen, derartige Verhältnisse einfach und

practisch zu nehmen, viel Verdrießliches brachten.

Und dennoch! Nicht die geistigen Arbeiten und geselligen,

freundschaftlichen Beziehungen und Anregungen — nicht das

Zusammenleben mit ihrer Tochter und ihren Söhnen, die zu

jener Zeit das Gymnasium in Weimar besuchten, nicht der

rege, schöne Verkehr mit ihrer Mutter, deren bevorzugte

Tochter sie war, vermochten ihr Herz auszufüllen. Ihre

romantisch angelegte Natur brach jählings wieder durch, und

es muß diese Epoche ihres Lebens leider als eine bezeichnet

werden, in der ihre großartige, edle Individualität vollständig

verdunkelt und ganz unverständlich erschien. In voller Selbst-

erkenntniß ihres leidenschaftlichen Naturells, unter dem sie

selbst schwer litt, hat sie einmal in einem wunderbar offenen,

eigenartigen Brief an die englische Schriftstellerin Sarah
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Austin ein Sclbstporträt gegeben, worin sie wörtlich von sich

Folgendes sagt: „Mit einem wilden, angeborenen Freiheits

trieb war ich doch immer vollkommen Sclavin, wo ich liebte,

und das Doppelurthcil, was von mir in der Welt herrscht,

erklärt sich dadurch. So wenig es auf vielen Punkten den

Anschein hat, so sehr ich eine gewisse Emancipation für die

Frauen verlange, so war vielleicht Niemand, der wie ich sogar

vollkommen glücklich in der Beschränkung eines Harems hätte

sein können, wenn man dadurch die vollkommene Befriedigung

verstand, alle Talente, Gedanken, Empfindungen als mir für

einen Menschen zu fühlen. Aber freilich müßte ich in meinem

Harem allein sein und mir keine Herzenstheilung zugemiithet

werden."

Um diese Zeit nun, Ende der dreißiger Jahre, reifte

auch der Entschluß in ihr, Weimar zu verlassen. Es war

nicht das Hinausziehen der Sohne allein, was sie forttrieb —

der ältere gedachte musikalische Studien unter der Leitung

Mendelssohn's zu machen — der jüngere die Universität zu

beziehen — , anderes sehr schwer Wiegendes kam dazu, und

so siedelte sie nach einem kurzen Aufenthalt in Frankfurt

am Main im Jahre 1839 nach Wien über, von da an

Weimar nur noch von Zeit zu Zeit berührend, bis die letzten

Jahre ihres Lebens sie doch der Heimath wieder gaben.

Der älteste Sohn Ottiliens hatte sich dem Studium der

Musik gewidmet, und unter die Leitung des damals im Zenith

seines Ruhmes stehenden Meisters Mendelssohn gestellt.

Walther Goethe's Streben war echt, ideal und schon, sein

Talent ein sehr anmuthiges. Allein seine Arbeitskraft stand

nicht im Verhältniß zu dem, was die Kunst gebieterisch

fordert: das Durchdringen des Stoffs in schwerer, rastlofer

Arbeit. Sein körperliches Ergehen ward zum Hinderniß.

Dazu kam, daß seine Selbstkritik zu groß war und er dennoch

glaubte, sich nicht mit dem Erfolg eines ausübenden Künstlers

begnügen zu tonnen. Er wollte schöpferisch wirken, seinen

Idealen Gestalt geben. Es stellten sich indeß sehr große

Schwierigkeiten der Verbreitung und Annahme seiner Arbeiten

entgegen. Und dies Ringen und Kämpfen der sehr vornehmen,

aber zugleich sehr schüchternen Natur des jungen Künstlers

traf naturgemäß das Mutterherz tief. Ottilie sah, wie ihr

Sohn unfähig war, den Kampf aufzunehmen mit den ver

schiedenen, oft sehr unlauteren Elementen, die einen künstle

rischen Erfolg beeinfluffen können, und glaubte an ihres

Sohnes Genius.

Ihre Erscheinung bot des Eigenartigen und des An

ziehenden noch in hohem Grad. Ihre zarte Gestalt, die Art

wie sie sich hielt, der charakteristische Kopf mit den herr

lichen, geistvollen Augen und den nicht schönen, aber ener

gischen Zügen, umrahmt von einer Fülle weißer Locken,

mußte Jeden, auch bei der flüchtigsten Bekanntschaft, für sie

interessiren. Ebenso war die Art sich zu kleiden ungewöhnlich

— ein wenig bunt und phantastisch, aber dieses wieder aus

geglichen durch ein Hauptstück ihrer Toilette: die immer in

tadelloser Frische sich vou dem schönen Silberhaar abhebende

Haube, die durch ein gewisses Etwas an vergangene Tage

erinnerte, so daß man immer bei ihrem Anblick ein Bild aus

alter, schöner Zeit vor sich zu haben meinte. Ihre zarte,

schmale, aristokratische Hand mit schönen Bewegungen war

nur mit einem einzigen Ring geschmückt, darauf stand das

Wort: lioma.

Wenn Walther Goethe nun statt der Ausübung der ihm

so lieben, ja geheiligten Kunst sich der Arbeit zuwandte, die

zunächst zu ergreifen war: dem großväterlichen literarischen

und sonstigen Nachlaß ein Hüter zu sein in jedem Sinn und

in Zurückgezogenheit unbemerkt fast und unverstanden dem

Gedachtniß seines großen Ahnen zu leben, so ist er sich der

Schwere dieser Entsagung vollständig bewußt gewesen. —

..Meine Tage," so äußert er sich einmal brieflich, „spinnen

sich in Geschäften und Obhutsangelegenheiten fehr gleichförmig

ab — mein Streben ist, diese treu zu erfüllen."

Es brachen nun die letzten Lebensjahre Ottiliens an.

Ihre Kränklichkeit — ein schweres Herzleiden — hatte zu

genommen. Ihre Sorgen waren nicht vermindert, ihre Hoff

nungen betreffs ihrer Söhne auf Null gesunken, und der

Verkehr mit ihnen durch deren Eigenart und Hypochondrie

oft erschwert. Aber in Einem war ihnen Allen doch ein

großer Schatz geblieben: in der Liebe, die die Söhne mit der

Mutter in rührender Weise verband und von dieser zärtlich

erwidert wurde.

Eine große Bereicherung erfuhr dieser Goethetreis aber

auch durch die fortdauernde Huld und Freundschaft des Groß

herzogs, der unentwegt, die oft nicht bequemen Eigenthümlich-

teiten der Söhne Ottiliens übersehend, dieser ein gütiger Gast

an ihrem Theetisch blieb, nicht zum Mindesten sicher auch

gefesselt durch den Freimuth Ottiliens uud die Einfachheit,

mit der sie sich auch den Höchstgestellten gegenüber gab, denn

sie war, wie sie sich selbst nach dieser Richtung einmal so

hübsch charakterisirt, auch Fürsten gegenüber immer die „ge

borene Posll".

Da brachte das Jahr 1879 einen solchen und zwar einen

tief einschneidenden, verursacht durch das immer trauriger sich

gestaltende körperliche Ergehen Wolf Goethe's, dessen Leiden

durch asthmatische Anfälle einen sehr ernsten Charakter an

nahmen. Eine beständige Umgebung und Hülfe war nicht

mehr zu entbehren. Allein die Installirung eines Dieners

in den Mansardräumen des Goethe'schen Hauses war schwierig.

In dieser Bedrängniß, die auch das Zusammenleben der

Brüder immer düsterer gestaltete, sollte sich während eines

kurzen Aufenthaltes, den Wolf Goethe in Leipzig nahm,

die Hülfe finden. Ganz gelegentlich machte er die Bekannt

schaft eines junges Mannes, der sofort seine Sympathie ge

wann. Die Bekanntschaft ward fortgesetzt und bald wurde

es Wolf Goethe zur Ueberzeugung, daß er in dem jungen

Mann, Namens Thalmann, das gefunden, was er bedurfte:

einen helfenden Freund. Er sollte sich nicht getäuscht haben.

Sein Entschluß zu einer völligen Uebersiedlung nach Leipzig

reifte nun mehr und mehr. Sehnsucht nach Hülfe, absolute

Ruhe und die gegebene Möglichkeit, wenn gesundheitlich bessere

Tage einträten, seinen nie aufgegebenen literarischen Ar»

beiten ungestört obliegen zu können, trug den Sieg über ein

immerhin schmerzliches Loslösen von der Heimath. In einer

mehr als bescheidenen, vier Treppen hoch gelegenen Wohnung

in Leipzig, die er selbst scherzend die Zelle zum heiligen

Franziskus nannte, war es, wo der einst so verwöhnte Mann

das Genüge und den Frieden suchte und auch fand. Sein

junger Pfleger, eine einfache, aber ungemein feinfühlige Natur,

der mit schwärmerischer Liebe an ihm hing, ward sein Freund,

Vertrauter und treuer Helfer bis zum letzten Lebenshauch.

Hier in dieser selbstgewählten, eng begrenzten Existenz hatte

sich die ganze Liebenswürdigkeit seines Wesens — die früher

oft durch Verbitterung getrübte — wieder gefunden, das

Große und Schöne seines Charakters zeigend. Auch seine

Arbeitssehnsucht wurde einigermaßen befriedigt.

Am 20. Januar 1883 ward Wolf Goethe heimgerufen

und neben seiner geliebten Mutter gebettet. Zwei Jahre

später folgte ihm Walther Goethe in die Ewigkeit nach.

Auch fein Sterbebett sollte in Leipzig sein. Ein kurzer

Aufenthalt daselbst war nur geplant, allein er erkrankte schwer

und am 15. April 1885 sank auch sein müdes Haupt zur

ewigen Ruhe. Mit welch großem Gefühl, in der schlichtesten

Form gefaßt, er über sein herrliches Vermächtniß bestimmte,

ist weltbekannt. Auch er ruht in der Heimath neben den

Seinen als „der letzte des Geschlechtes, dessen Name alle

Zeiten überdauert".

Walther von Goethe wie sein Bruder wußten ihrem

Leben den glanzvollsten Schluß zu geben, den man sich nur

erdenken konnte, denn sie vermachten ihren Besitz der gebil

deten Welt, also dem Allumfassenden, für das ihr Großvater

stets gewirkt und für das er stets ein leuchtender Mittel



M. 13. 205Vie Gegenwart.

Punkt bleiben wird. Diese That der beiden Brüder aber

verbindet ihre Namen mit dem ihres Großvaters und mit

der Dankbarkeit von allen denen, die in Wahrheit die Bil

dung erkennen und erstreben.

^«^

Feuilleton.

Nachdruck ««rd»t«n.

Eine Himmelfllhrtsmcht auf Milien.

Von Maria Hella.

Einsam, so furchtbar einsam ist es um mich her! Ein dunkler

nordischer Himmel ohne einen einzigen kleinen Hoffnungsstern schaut

auf mich hernieder- wild peitscht der Wind die kalten Regentropfen

gegen mein Fenster, rüttelt mit wilder Wuth an den kaum belaubten

Bäumen meines Gartens, als wolle er ihnen das dürftige Nlätterlleid,

das der nordifche Frühling an die dürren Aeste gezaubert, wieder her

unter reihen. Fröstelnd lehre ich tu mein Zimmer zurück, starre in die

helle Flamme meines Kaminfeuers und träume vom schönen sonnigen

Heimathland. Heute feiert man im fernen Sictlien die Himmelfahrts-

nacht! Ja, wie ein lebendes, warmes Vild steht jetzt das letzte Fest, das

ich mit gefeiert habe, vor mir, und lockt die Gedanken, die fo gerne folgen,

in die schöne vergangene Jugendzeit, , ,

Eine von diesen Nächten war es, wo die Luft von Sehnsucht und

Leidenschaft schwer ist, wo am tiefen, nachtblauen Himmel das Heer von

Sternen wie leuchtende blitzende Augen tief unsere Seele zu durch

glühen scheint, wo die Erde den berauschenden Tust der schneeigen

Orangenblüthen zu den Wollen sendet, als Weihopfer auf dem Altar

des Allmächtigen. Es schläft das unendliche weite Meer, träumt leise

athmend seinen ewigen Traum; fo ruhig und doch verheißungsvoll liegt

es vor uns, nur von leisen silbernen Wellen gekräuselt. Wie aus

gestorben in tiefer Stille ruhen die Felder, die Hügel sind die grauen

Olivenwälder. Da stuckert plötzlich ein Lichtschein auf, dort ein zweiter,

von Ferne tönt ein Glöckchen, II Uhr! Und nun wie durch einen Zauber

schlag wird es lebendig um uns herum. Gestalten wandern hin und

her, das Gebell der Hunde, das Blöken der Schase, die von den Höhen

herunter kommen, wird immer deutlicher. Von dem nahen Städtchen

kommen die Menschen in Schnuren; auf geduldigen Eseln reitende

Bauern, in bunt bemalten Karren, von schön geschmückten Maulthieren

gezogen, sitzen Frauen und Kinder; ein Rudel von barfüßigen Jungen

läuft ihnen nach, alles schreit und ruft durcheinander, alles rennt und

drängt dem Meeresufer zu. Denn heute ist Himmelfahrtsnacht! Di« heilige

Nacht, wie fie sie dort nennen.

Von Mitternacht bis Tagesgrnuen ist den Wellen des Meeres

übernatürliche Kraft gegeben, Krankheiten zu heilen, Herzenswunden

zu schließen , Glück und Segen zu spende», Sie glauben so fest an

dieses Wunder, diese großen Kinder des Volkes, sind so selig in ihrem

Glauben. Der arme Hirte, in melancholischen Tönen seine primitive

Flöte aus Canna (Rohr) geschnitzt blasend, führt in eilendem Scbritt

seine Heerde dem Ufer z«. Die braunrothe phrvgische Mütze sitzt ihm

kühn auf dem struppigen fchwarzen Haar, auf der nackten Brust trägt

er allerlei Amuletten gegen die Sellaturn (böses Auge). Ein rothes

Säckchen mit geweihten Salz, ein Fischchen von Perlmutter, ein Korallen

zweig; sie^schützen, gläubig getragen, gegen alles Uebel, ein getrockneter

Vipernlopf in hellblauem Stoff genaht und an hellblauen» Band ge

tragen, hält den Dämon der Eifersucht fern. Blau ist die Farbe der

Madonna und besonders heilbringend. Endlich sind die Menschen und

Thiere alle , versammelt^ und das^ganze Leben und Treiben eines Fest

tages in Sicilien^entwickelt sich in dieser Nacht. Durch die Menge

drängen sich die Verkäufer. Zuckerkringel» , Melonenleine, gcNocknele

Kastanien, I'iWtn 6'inäia (die Frucht einer Cactusart) werden schreiend

unter den sonderbarsten Benennungen seilgeboten, und sogar Schnecken-

salat in kleinen Schüsseln wird hoch angepriesen. Kleine Oellümpchen

beleuchten all' die Herrlichkeiten. Da naht sich singend und betend der

Zug des Priesters, der unter vergoldetem Baldachin ernst einherschreitet,

Chorknaben schwingen ihre Weihtessel, die Mönche folgen mit ihren

Fackeln. Horch! nun schlägt es auf dem nahen Kirchthurm in dumpfen

Tönen die Mitternachtsstunde, der Lärm verstummt, in ehrfurchtsvollem

Schweigen verharrt die Menge, die Kniee beugen sich, die Hand greift

zum Rosenkranz, jetzt steigen die unsichtbaren Geister vom Himmel in's

Meer, und das Gebet des Gläubigen findet Erhürung, Um Heilung

feines Leidens fleht der Eine, dort Preßt ein armes verhärmtes junges

Weib das fieberkranke Kind an's pochende Mutterherz, Oh! heilige

Nacht der Himmelfahrt, laß ihn mir gesund auf Erden! Um den fernen

Geliebten, der vielleicht schon längst im heißen Sande Afrikas, den

Tod gefunden, steht das Mädchen, Oh! 8n!»t,i»8iu>a Vereine, gieb mir

den Geliebten wieder. Da verhallt der zwölfte Glockenschlag ! alles stürzt

an's Wasser, die Jungen drängen voran, langsam mit zitternden Gliedern

folgen die Alten, Die arme Mutter taucht das fiebernde Kind in die

geheiligte Fluth, mit angstvollem, gequältem Blick auf sei« bleiches Ge

sichtchen schauend, es schlägt die Augen auf, und murmelt ein leises

MammK will, mir ist so wohl! Oh! Madonna, Du hast geholfen,"

hört man das Weib aufjauchzen, „gebenedeit sei Dein Name", Der

Greis dort legt die runzeligen müden Hände in die Wellen, neue Lebens

kraft zur Arbeit sollen die Heiligen ihm geben. Nun hebt der Priester

segnend die Arme auf und spricht seinen Segen über das Volt, er segnet

die beeiden, segnet die Früchte des Feldes, fleht um das Gedeihen der

Bazzoli (Seidenraupen), mit dem geheiligten Mecrwasser besprengt er

die Umstehenden und kehrt dann langsam in's Kloster zurück. Leise

umspielen die silbernen Wellen all' diese braunuacklen Füße. Verbannt

und geflohen sind heute die wilden Dämone des Sturmes, das Meer

ist sich seines hohen Amtes bewußt, seine Pflicht muß es in der heiligen

Nacht thun. Oh! könnte es nur das unsäglich viele Menschenwelk

heilen, seinen Zauber auf jedes in Verzweiflung ringende Herz breiten,

ihm Glück oder ewige Ruh' bringen!

Aber nicht nur ins Meer steigen die guten Geister in dieser

Nacht, auch viele Brunnen und Quellen empfangen die Weihe, Heil

bringend ist auch ihr Wasser; da kommen die Frauen in mitternächt

licher Stunde, schöpfen das Wasser in Krügen, die noch ganz die Form

der alten römischen Amphore haben , singen eine merkwürdige alte Weise

dazu, werfen Rosmarin und Mentha hinein und lassen den Krug

die Nacht vom Mondeslicht bescheinen. Kindersegen soll das Rusmarin-

wasser in's stille Haus bringen. Die Mädchen füllen die Krüge mit

Rofen und Iasmiu, wafchen sich das Gesicht damit und erscheinen dem

Geliebten am nächsten Morgen in nie geahnter Schönheit. Wie in

der Iohannisnllcht in Deutschland, so zünden die Hirten auf den Bergen

Feuer an in dieser Nacht, und wessen Feuer am hellsten brennt, dessen

Heerde wird besonders fruchtbar sein in diesem Jahr,

Ueberall wird heute gesungen, Guitarre gespielt, Flute geblasen,

ein poetischer Hauch scheint auf Allem zu liegen und mit Recht dürfen

wir Sicilien die Wiege der Poesie nennen, denn als einstens Diana,

so erzählt die Legende, den Suineusanern zu einem Siege verhalf,

wurden an ihrem blumengeschmückten Altar die ersten Verse zu ihrem

Lobe gesungen.

So wird die Himmelfahrtsnacht in vielen Gegenden Siciliens ge

feiert, die noch nicht so sehr von der modernen Eultur beleckt sind, die

trotzdem vielen Guten, die sie dem unwissenden Volke bringt, doch auch

zerstörend auf den kindlich naiven Glauben wirkt, der trotz seines Aber

glaubens so viel rührende Seiten hat. Doch schon naht der Morgen,

die Steine erbleichen, purpurne Streifen leuchten am Himmel, vorbei

ist der Zauber diefer Nacht, Festesmüde wandern die Menschen in ihre

Häuser und Hütten mit der bange» Frage auf den Lippen bringt wohl

der kommende Tag Erfüllung der heißen Wünsche, Vorbei ist mein
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schöne« Traumbild, erloschen das Feuer meines Kamins, wieder umgiebt

mich die traurige Himmelfahrtsnacht im lallen Norden. Ob ich wohl

noch einmal die Hand in die Fluchen des hcimathllchen Meeres tauchen

werde, die Welle bittend, die Vergangenheit mit all' ihrer Qual und

ungestillter Sehnsucht weit in's unendliche Meer zu tragen und mir

die Blumen des Glückes zu lassen, die mir auf ödem Felsen erblühten?

Zu> der Aauptftadt.

Vie Autorität.

Es will Abend werden. Längst schon tönen keine Fanfaren mehr

durch Graf Nülow's wohlgesetzte Reden- ach, wären wir weiter, ach, war'

ich zu Haus! ist das Leitmotiv des Drachentödters geworden, der nun

mit steigender Sorge und verrltherischer Nervosität dem Fortgang der

chinesischen Verwicklungen folgt. Als den Staatsmann mit der «fernen

Faust^hlltten ihn dieMeinen von den Seinen^begrüßt. Zu Paaren treiben

follte er die Colonnen^der Fronde, die agrarifchen Steine auf seiner Bahn

mit der Stiefelspitze bei Seite stoßen und den modischen Händlerstaat be

gründen, Weltpolitil und Weltmarkt! Im bengalisch durchflammten Hinler

grunde tauchte de« Herrn Ballin imposante Gestalt auf- Nülow. Ballin

und Barth hieh da« dreifache große B der Zukunft. Heute haben sich

die stolzen Wellen gelegt, Den Landwirthen ist ein gesicherter und ge

steigerter Iollschuh feierlich versprochen worden, und die wirksame Reform

des Börfengefehes, die Befreiung des Terminhandels, steht wieder in

nebelhafter Ferne. So rllfch ist der Samoa-Graf alt und kalt geworden,

daß felbst der trefflich dressirte Reichstag, der seit 1890 noch jede Kanzler-

rede mit lärmendem Beifall überschüttete, nach den jüngsten Darlegungen

Nülow's nur mäßig'^vor Entzücken außer sich war. Es will Abend

werden.

Grauer Mitzmuth, die Melancholie tieser Verstimmung spricht aus

den Worten, die Wilhelm II. dem Präsidium der preußischen Kammer

mit auf den Weg gab. Welch' ein Abstand von den hellen Schlacht

rufen, die der Monarch ehedem in die aufhorchende Welt hinaus schmetterte!

Jedes Hindernih schien er überfliegen zu wollen, und Jeden, der sich ihm

entgegenstellte, drohte er zu zerschmettern. Die frohe Siegeshoffnung ist

dem Fürsten verloren gegangen. Und der Bremer Zwischenfall kann

nicht allein die Schuld daran tragen. Es war unmöglich, den Augen

des Herrschers länger noch die Thatsache zu verbergen, daß eine immer

entschiedener und entschlossener werdende Opposition sich gegen die süd

afrikanische Politik seiner Regierung stemmte. Daß von den 56 Millionen

Deutschen allerhöchstens zehn bis zwölf Eigenbrödler , nämlich die Mit

glieder des preußischen Ministeriums und die Staatssekretäre, ihre

englllndfreundliche Gesinnung offen kund zu thun wagten. Daß die

Chinaexpedition der Menge immer langweiliger wurde und der kühne

Ruf, ohne den beutfchen Kaiser dürfe hinfort nirgendwo mehr ein

Kanonenschuß gelöst werden, so gar lein Echo fand. Auch nicht eine

Lieblingsidee Wilhelms II. hat die jauchzende Zustimmung der Masse

gefunden, obgleich er nie müde wurde, sie mit feuriger Beredtfnmteit zu

Propagiren, Diefe Indolenz, dieser schier feindselige Gleichmulh hat den

Monarchen seelisch tiefer verstimmt als die That des Bremer Narren

oder dummen Jungen. Seufzend hält er mitten im Anstieg inne.

Der Respect vor der Auloritäl fehle, die Achtung vor Krone und

Regierung fei mehr und mehr im Schwinden, so hat der Kaiser geklagt.

Insbesondere hätten sich die Verhältnisse im letzten Jahrzehnt -- oder,

wie eine andere Lesart lautet, seit dem Tode Wilhelm's I., wesentlich

verschlechtert. Diese Beobachtung ist leider nur allzu richtig. Der Sturz

Bismarck's hat jähen Wandel geschaffen. Mit ihm verschwand aus dem poli

tischen Leben wenigstens officiell die größte Autorität, eine Macht, vor der

sich widerwillig selbst erbitterte Gegner beugten. Und es gab leinen Ersatz

für ihn. Da die Autorität fehlt«, mußte naturgemäß auch der Respect

vor ihr fehlen. Leider gelang es den neuen Herren, die die Erbschaft

des Alten antraten, nicht einmal, jenen Grad fachlicher Achtung zu er

werben, ohne den kein gedeihliches Regiment möglich ist. Persönlich

waren sie alle ehrenwerthe Männer, Charaktere sogar, in gewisser Be

ziehung, aber musieiren tonnten sie nicht. Zu oft ist die Haltlosigkeit

ihrer Politik, das alles Vertrauen mordende Hin und Her ihrer Ent

würfe und Entfchliehungen gekennzeichnet worden, als daß auch nur

ein leifes Wörtlein darüber verloren weiden müßte.

Autorität ist nichts Gegebenes, Bleibendes. Was Du ererbt von

Deinen Vätern Haft, erwirb es, um es zu besitzen. Täglich will sie er

obert werden, und erst dem giebt sie sich zum Eigenthum, der sie sich

durch Thaten erzwang. Worte, selbst die schönsten und klangstuollsten,

machen es nicht. Leider hat der neue Cours es zumeist bei Worten be

wenden lassen. Seine zitternde Unrast stand dem obersten Autoritäts-

princip, dem <zuist» non movere, so grell entgegen, daß keinerlei Ver

trauen auszukommen vermochte. Die Welt, der millionenäugige Argus,

ist kritischer denn je gesinnt. Die Nation hat ein verbürgtes Recht zu

ernster, selbst strenger Kritik. Durch die allgemeinen Reichstagswahlen

nimmt sie an der Verwaltung des Staates Theil; jeder Wähler ist ein

Machtfactor geworden, der sich daneben feiner verfassungsmäßigen Pflichten,

feiner Verantwortlichkeit voll bewußt ist. Die Zeiten des aufgeklärten

Absolutismus sind, zum Mindesten für Heute und Morgen, vorüber,

Krone und Regierung müssen jetzt in unermüdlicher Arbeit verdienen,

was sie früher von beschränktem Unterthanenverstande als Morgengabe

bedingungslos dargebracht erhielten. Der moderne Mensch steht allen

Autoritäten steplisch gegenüber, die historische Ansprüche geltend machen,

er beugt sich nur vor den Göttern, die er selbst gefchaffen hat.

Nilhelm II. kennt feine Zeit, ihre Stimmungen und Bedürfnisse

viel zu genau, als daß er den unleugbaren und beklagenswerthen Rück

gang der Aulorität durch ernste Ermahnungen aufhalten zu können

glaubt. Auch ist nicht ohne Weiteres anzunehmen, baß er in der kritischen

Erörterung von Regierungsmaßnahmen die eigentliche Ursache für die

Unklarheit und Demoralisolion der Jugend erblickt. Nur die schroffe

und verletzende Form der Kritik scheint ihm gefährlich, Indeh wird man

ihm hierin nicht unbedingt beistimmen. Eine fchroffere und verletzendere

Kritik hat es nie gegeben, als die war, welche der Freisinn aller

Schattirungen an der Politik und der Autorität Bismarck's übte. Sie

spitzte sich immer wieder zu groben, persönlichen Beleidigungen des alten

Kanzlers zu. Und doch hat sie weder die Erfolge feiner Politik noch

gar feine Autorität zu beeinträchtigen vermocht, Kritik bringt nur den

Schwachen um, den Mittelmäßigen ist sie «ine Krücke, der Starke locht über

sie. Er bedarf ihrer fo wenig wie einer Arznei und fchültet sie gemächlich aus.

Anders der Kranke, Zu welcher Concentrirung ihm das Heilmitte! ge

reicht werden muß, das freilich ist eine Gewissensfrage, Homöopathische

Verdünnung ha» hier jedenfalls ihre Bedenken, Wer im öffentlichen

Leben steht und vielleicht feibst gern ein freies Wort fpricht, wird ge

meinhin für da5 freie Wort Anderer empfänglich fein müssen. Wo es

das Wohl der Allgemeinheit gilt, ist zu viel Eifer besser als zu wenig

davon.

Allen Classen der Bevölkerung hat die Kaiscrrede die Schuld am

Schwinden des Respectes vor der Autorität aufgebürdet. In der Ver

folgung von Sonderinteressen erblickt sie das Haufttübel und die Haupt

Ursache des Leidens. Man sieht nicht ganz klar, ob Wilhelm II. damit

auf wirthfchllftliche Bestrebungen zielt; die Wiedergabe seiner Worte läßt

hier wie an anderer Stelle den logischen Zusammenhang vermissen. Daß

die bisher wirthschafllich unfreien Stände und Classen nach einer Per

besserung ihrer Lage trachten, daß sie sich dabei der ihnen gesetzlich zu

stehenden Waffen bedienen und die Regierung vorwärts zu drängen ver

suchen, das, Alles gereicht ihnen nicht zur Unehre. Nur im Sumpf ist

es still; wo Leben ist, da ist auch Kampf und Bewegung. Und des

Kaisers Majestät selber hat diese Anläufe nicht in Bausch und Bogen

verworsen, „Ich werde dahin wirren," hieß es in seiner ersten Thron-
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«be vom 25, Juni 1888, .daß die Reichsgesetzgebung fül die aibeitende

Vevölleiung de» Schutz erstrebe, den sie den Schwachen und Nedränglen

im Kampfe um das Dasein gewähren kann." Und am 6. Februar 1889

sag!« er: „Die Arbeiter sind so gut meine Unterthanen wie die Arbeit

geber. Es lommt darauf an, den Arbeitern die Ueberzeugung zu ver

schaffen, bah sie ein gleich berechtigter Stand sind und als solche anerkannt

werden," Alle Emaneipations-Nestrebungen der Bedrückten, alle Ver

fechtung von Tondeiinteressen ist an sich durchaus berechtigt. Und eine

starke Regierung kennzeichnet sich gerade dadurch, daß sie es versieht, die

Einzelkräfte zu reguliren und zufammen zufassen, mit den verschiedenen

Strömungen die Staatsmühle zu treiben. Gerade daß Interessen-

Gegensätze giebt, erleichtert klugen Staatsmännern die Arbeit. Theile

und herrsche.

Der patriarchalisch regierte Staat, in dem lein Unterthan zu mucken

wagte, Jedermann sich still verhielt und gläubig vertrauensvoll sein Loos

in die Hand der unantastbaren Regierungs-Autorität legte, dies Staats-

IM ist unwiderbringlich dahin. Daß Gott dem auch Verstand giebt,

dem er ein Amt verleiht, zählt zu den überwundenen Lehrsätzen der

Verwaltungs-Technit. Wie Dichter und Künstler, so müssen heute auch

Minister und Diplomaten ihren Befähigungsnachweis erbringen. Jeder

ist seines Ruhmes Schmied, der Lorbeer steht ihnen Allen gleich hoch und

wird Niemandem unbezahlt in's Haus gebracht. Autorität ist allein das

Können. Freilich soll zugegeben werden, daß die Staatsmänner sich doch

in etwas ungünstigerer Lage als die Poeten befinden und daß ihnen

jene Abart von Autorität, die man günstigen Falls ersitzen kann, nie

mals zu Theil wird. Ueber die Leistungen der Unbedeutenden pflegt

man sich auf allen anderen Gebieten gemeinhin auszuschweißen. Di«

Regierungen aber genießen dies Veneficium nicht. Je unbedeutender sie

sind, um so heftiger weiden sie getadelt. Es wäre ihnen mitunter leichter,

Autorität zu gewinnen, wenn die fchwächlichen Dichtern und Künstlern

zu Gute kommende Gepflogenheit auch auf sie ausgedehnt würde.

Dramatische Aufführungen.

Wiederfinden. Schauspiel in drei Acten von Rudolf Rittner.

(Deutsches Theater.)

Ob Herr Rittner es contractlich hat, daß das Deutsche Theater

seine schlechten Stücke aufführen muß, ist noch unbekannt. Bei der

großen Schaufpielerflucht, unier der das Institut zu leiden hat, wird

man indeß mit dieser Möglichkeit rechnen und Sicherheitsmaßnahmen

für die Zukunft treffen müssen. Wer so lange zwischen den Coulissen

einherschreitel wie der realistische Rittner, und so viel Gelegenheit wie

er hat, das Elend unsrer modernen dramatischen Literatur an der

Quelle kennen zu lernen, der lommt ganz selbstverständlich zu tiefgrün

diger Verachtung alles Aulorenlhums. Und er hat Recht darin. Nur

schade, daß er just sich felber von dieser Verachtung ausnimmt und

allen Ernstes meint, es besser zu können. Sind schon die professionellen

Poeten außer Stande, sich von fremden Einflüssen fern zu halten und

so zu dichten, wie ihnen der Schnabel gewachfen ist, fo kann ein Schau

spieler das gcwz und gar nicht. Er liefert im besten Falle ein leidlich

geschickt zusammengestöppeltes Eonglomernt von wirksamen Actschlüssen

und scenischen Effecten, während er sich im schlimmeren Falle damit be

gnügt, wahllos Reminiscenzen zusammenzukehren. Dieser schlimmere

Fall ist der Fall des Herrn Rittner,

Irgend ein erfolgverwöhntcr Componist stößt aus irgend eine nette

Chansonnette, in der er, als man eben handelseinig weiden will, die

mit Recht so berühmte und mit so großer Vorliebe benutzte Jugend

gejpielin erkennt. Wozu sind Iugendgespielinnen denn auch weiter da,

als daß sie Einem später im naturalistischen Drama zufällig über den

Weg laufen? Zum Glück erfreut sich Herr Riitner eines consequenten

Naturalismus. Der Componist bringt die Chansonnette nach Hause,

lernt hier ihr Kind kennen und verläßt das arme, junge Mädchen, als

ein plumper Liebhaber in späier Mitternacht an die Thür Pocht und

bei Heller und Pfennig aufrechnet, was das Fräulein ihm alles ver

dankt. Daß Jemand, der sich seelenruhig das Kind der Iugendgeliebien

gefallen läßt, über den Mangel »n Delikatesse, den ein vevärgerier

Amant zeigt, erst recht hohnlächelnd hinweggeht, versteht sich zwar

eigentlich von selbst, und ebenso natürlich ist es, daß an die Lust ge-

sehte Romeos nicht gerade die mitternächtige Stunde wählen, um eine

ruhige Aussprache mit der Abtrünnigen herbeizuführen. Indessen

braucht Herr Rittncr einen starken Schuh Seniimenlalität sür sein curioses

Gebräu, und was kann seniimenialer sein als die Klage der Unglück

lichen, die den kaum wiedergefundenen Geliebten mit trockenem Mund

wieder abziehen lassen muß? Was wirkt ergreifender auf der Bühne

als die betannie Kinderscene? Was macht sich besser, schaut huino-

ristlfcher und dabei moderner aus als die feucht-fröhliche Sitzung eines

Lebemänner-Clubs „Sumpf", an dem mir nur das Eine merkwürdig

fcheini, daß er feine Orgien in „einer mittleren Provinzialstadt" feiert?

Es ist erstaunlich, welcher Realismus zwischen Pappdeckeln und Leine-

wllnd in'Z Kraut schießt. Genauer noch als die gesammelten Dramen

der Concurrenz hat Herr Riitner die letzten Jahrgänge der deutschen

Witzblätter studirt. Sein Dialog funkelt von Funden, die nicht auf dem

Polizeiamt angemeldet worden sind. Im Uebrigen steht der Verfasser

voll und ganz auf der überragenden Höhe moderner dramatischer Tech»

»it. Seine Menschen inieressiren uns nicht mehr, sobald sie sich das

erste Mal ausgesprochen haben, und je tragischer er sie und ihre Schick

sale nimmt, desto vergnüglicher kommen sie uns vor. Nur daß dies

Vergnügen die Langeweile nicht stört oder gar aufhält. Ernsthaft ge-

fprochen: Warum muß ein Mensch, der sich in seinen Mußestunden

doch wirklich auf verständige Weise beschäftigen kann, Theater-Stücke

solchen Lalibers schreiben? Ein künstlerisch empfindender Schauspieler

wi« Herr Rittner sollte sich davor hüten, in Wettbewerb mit den arm

seligen Handwerkern zu treten, die doch wenigstens die eine Entschuldi

gung vorbringen tonnen, daß sie es des lieben Brotes halber nöthig

haben.

»<»>«

Eine Gedantenlese ausüben Werken John Rustin's giebt S.

Sänger im Verlag von I. H. Ed. Heitz (Heiß <K Mündel) in Straß-

bürg heraus. Das dritte Bündchen (Ladenpreis Mk. 2) enthält „Vor

lesungen über Kunst", die ganz trefflich mit der Eigenart des auch

bei uns noch nicht nach Gebühr gewürdigten Engländers bekannt machen.

Man bietet uns zwar nur Kosthäppchen, aber sie werden zuversichtlich

hier und da das Verlangen erwecken, den ganzen Rustin kennen zu

leinen. Und das wäre an sich schon Verdienst genug. Die erhabene

Aussnssung, die Ruslin von der Kunst hatte, der heilige Ernst seiner

Gednnten, die Eindringlichkeit und Fnrbigleit seines Vortrages verleihen

auch dem Sänger'schen Büchelchen hohen Reiz,

„Regenwetter, Plauderstunde bei einem Poeten" nennt Friedrich

Norgwardt seine in der Fr, Sensenhauer'schen Buchhandlung, Berlin,

erschienenen, halb balladesken Verfe. Borgwardt sagt uns nicht sonder

lich viel Neues, und wenn er alte Heldenmären erzählt, weiß er packendere

Töne anzuschlagen, als wenn er vom tobten Nismarck singt. Da bedarf

es denn doch anderer Worte, als er findet, und ehernerer Wucht, als ihm

anscheinend zur Verfügung steht. Wer sich an solche Stoffe wagt und

solche Geister beschwört, muh Gedanken mitbringen, die ihrer würdig

sind. Für eine müßige Plauderstunde ist der Stoff Bismarck wahrhaftig

nicht geeignet. Im Uebrigen zeichnet sich das Wert durch eine flotte

Diction, mitunter fogar durch echtes dichterifches Empfinden aus, Uebt

der junge Autor etwas mehr Selbstkritik als bisher und bewahrt er

sich die fröhliche Frifche, die vornehmlich den eisten Theil des Buches

schmückt, so haben wir von ihm noch werthvolle Gaben zu erwarten.

Heinrich Albert in Biebrich hat unter Mitwirkung des Land-

wirthschnftslehrers Homuth bei Pnß K Garleb, Berlin, «in Druckheft

über „Die Zukunft der deutfchen Landwirthfchaft" erscheinen

lassen, das geeignet ist, die Bedeutung des Ackerbaues gegenüber der

Industrie in's rechte Licht zu setzen. Aus dem Munde eines Mannes,

der Großindustrieller und Commerzienrath ist, klingt das verständige

Wort doppelt erfreulich: „Die großartige EntWickelung des Verkehrs, der

Industrie und der Städte hat eine Zeit lang in Vergessenheit gebracht,

daß der Ackerbau und die Viehzucht sieis als die solideste Grundlage des

Staates anzusehen sind." In vornehmer und ruhiger Tonart geschrieben,

sachlich von A bis Z, giebt das Heft dem gebiidelen Leser die Aus

klärung, die er in hundert Leiiariileln umsonst sucht und deren er doch

in dem heftig entbrannten Kampfe um die neuen Handelsverträge dringend

bedarf.
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Kismllrcks Nachfolger.

Roman
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Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,
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Die Revolution in Berlin.

Der Kaiser wird hinfort auf seinen Ausfahrten von rad-

fahrenden Leibgensdarmen in kleidsamer Uniform begleitet

werden. Kutscher und Leibjäger sollen Revolver erhalten;

statt der vielen uniformirten Polizeibcamten will man in

Zukunft nichtuniformirte verwenden.

Die Sommer-Tage, wo der Monarch sein Haupt kühn

lich jedM Unterthan in Schooß zu legen gewagt hätte,

scheinen vorüber zu sein. Der Barometer steht tief. Sorge

und Melancholie sind, wenigstens vorübergehend, in's Berliner

Schloß, in das Herz Wilhelm's II., eingezogen. Und wie er

sich auf seinen Ausfahrten mit Bewaffneten umgiebt, so

appellirt er auch in wichtigen Fragen der inneren Politik

an die Bajonette. Er sieht den Entscheidungskampf nahen,

den das Künigthum durchzufechten hat, den Kampf am Virken

baum, und er mustert seine Getreuen daraufhin, ob sie die

Schlacht wohl in Ehren bestehen weiden. Wieder klingen

jene dunkeln Worte auf, die er im Jahre 1891, als gährende

Mißstimmung immer weitere Kreise zu erfassen begann, den

Rekruten zurief: „Und müßte ich Euch einst vielleicht — Gott

wolle es verhüten — dazu berufen, auf Eure eigenen Verwandten,

ja Geschwister und Eltern zu schießen, so denkt an Euren

Eid!" In der Rede vom 27. März dröhnt der kaiserliche

Entschluß wuchtiger noch. „Wenn die Stadt Berlin aber

mals wie im Jahre 1848 sich mit Frechheit und Unbot-

Mäßigkeit gegen den König erheben wird, dann seid Ihr,

meine Grenadiere, dazu berufen, mit der Spitze Eurer Bajonette

die Frechen und Unbotmäßigen zu Paaren zu treiben." Am

27. März hat der Herrscher es nicht mehr für gut erachtet,

den Wunsch hinzuzufügen, daß Gott eine so furchtbare Roth-

wendigkeit verhüten möge. Er hat, seiner impulsiven Ge

wohnheit folgend, die Krone energisch wider die Bürgerschaft

gestellt, obgleich verfassungsrechtlich von Unbotmäßigkeiten

der Nation gegenüber dem König nicht die Rede sein kann.

Indeß hat der Kaiser seine eigenen Gedanken und Empfin

dungen über das bekannte Stück Papier, und in dreizehn

jähriger Regierung, wechselnden Ministerien und Reichstags-

Mehrheiten gegenüber, konnte er auf Grund vielseitiger Er

fahrungen wohl zu der Ueberzeugung gelangen, daß nur einer

im Lande Herr ist und die Minister sich's daran genügen

lassen, Minister im uralten Wortsinn, gehorsame Diener des

Fürsten zu sein. In constitutionellen Dingen den Vogel

Strauß zu markiren und immer wieder von einer Minister

verantwortlichkeit zu schwatzen, ist kindlich-naiv und hat dem

Kaiser gegenüber keinen Zweck. Der Politiker muß mit ge

gebenen Grüßen rechnen und sich vor Abstraktionen ebenso

ängstlich hüten, wie vor greinender Sentimentalität, die ge

rade jetzt deplacirt ist. Alle Reden von Treue und Loyalität,

mögen sie nun den Oberbürgermeister Kirschner zum Verfasser

haben oder gut stilisirt sein; alle unterthänigen oder hoch

achtungsvoll ergebenen Hinweise auf die Gefährdung der Kron

autorität durch sensationelle Kaiserworte nehmen sich jetzt ge

schmacklos aus. Jetzt ist sachlicher Ernst Trumpf.

Das Gemüth Wilhelm's II. ist durch den Bremer An

schlag in seinen Tiefen erschüttert worden. Er war sich

bewußt, all' sein Wollen und Vollbringen in den Dienst der

Nation gestellt zu haben; herrlichen Tagen dachte er sie ent

gegenzuführen, und die Ehrungen, die ihm zu Theil wurden,

hatte er für das Reich erworben. Der unaufhörliche, immer

gereizter werdende Widerspruch, den seine guten Absichten

fanden, die krittliche Nörgelei, mußte ihn erbittern, und Wei-

land's freche Narrheit stieß dem Fasse den Boden aus. Klug

berechnete, zum Theil wohl auch nur unvorsichtige Aeuße-

rungen seiner Umgebung haben dann ein Uebriges gethan,

um die Stimmung des Kaisers so zu verdüstern, daß er be

reits mit dem Aeußersten rechnet. Herr v. Kroecher hat sich

zweifellos nichts Besonderes dabei gedacht, als er mit über

triebener Rhetorik auf die Attentate Hüdel's und Nobiling's

anspielte. Ihn drängte es, nach allerneuester Mode seinem

Monarchen in recht plastischen, klirrenden Worten die herz

liche Theilnahme des kernfesten, märkischen Edelmannes aus

zudrücken. Wenn er dabei, zwischen erklärlicher Verlegenheit

und nicht minder erklärlicher Sucht, das höfische Pathos zu

treffen, schmerzvoll entgleiste, so darf man ihm den Fehltritt

kaum übermäßig hoch ankreiden. Graf Ballestrem's Kaiser

reden sind gemeinhin schwülstiger und byzantinischer als die

des ehrenfesten brandenburgischen Junkers. Nur ist der

Diplomat in ihm stärker als in Joachim v. Kroecher, und

war es auch diesmal. Daß der Kaiser kraftvoll auf die

präsidiale Ansprache reagirte, entspricht seinem Naturell.

Hörte er doch aus dem Munde des mit absoluter Mehrheit

zum obersten Volksvertreter erwählten Mannes, daß die Nation

den Bremer Vorfall noch ernster als er selbst, ja beinah

tragisch auffaßte. Die Wunde brannte von Neuem, die

verrückte Unthat des Epileptikers, der Weiland doch sein soll,

ward fast zu einer symbolischen Handlung, an der all' die

Millionen, Jung und Alt, Hoch und Gering, ihr ge
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messenes Schuldtheil trugen. Und wie der Monarch die Er

eignisse übersann; wie Niemand sich fand, der ihre Be

deutung auf das richtige Maß zurückführte; wie man viel

mehr darin wetteiferte, sie vor seinen Ohren und seiner

Phantasie zu unheimlicher Größe aufzubauschen, da münzte

erklärliche Erbitterung die herben, schweren Anklagen und

Drohungen gegen das deutsche Volk.

Niemand in Berlin denkt an eine Revolution. Lieb

knecht ist todt, Bebel alt und grau geworden; der Social-

demokratie Singer's fehlt die leidenschaftliche Wildheit, die

im Blute steckt und nicht künstlich mit Druckwerk und Röhren

heraufgepumpt werden kann. Man wird sich hüten, die

Kleinkalibrigen herauszufordern, da man mit der kalten Ge

setzlichkeit viel weiter kommt und obendrein genau weiß, daß

nur Wahnsinn oder Lockspitzel zum Straßenkampf Hetzen

tonnten. Dank dem allgemeinen, gleichen und geheimen

Reichstagswahlrecht hat sich die socialistische Demokratie eine

Machtstellung erobert, die sie wahrhaftig nicht leichtfertig auf's

Spiel fetzen wird. Um so weniger, als es bei dem Spiele

um Kopf und Kragen geht. An die Abschaffung des allge

meinen Wahlrechts denkt zur Zeit kein in Betracht kommender

Politiker. Das Centrum, die Parteien der Rechten dürfen

im Ganzen mit ihm zufrieden sein; der Umstand, daß sie

von Voltes Gnaden im Parlament sitzen, stärkt ihre ohnehin

feste Position ertlecklich und läßt den Wunsch nach irgend

welcher Aenderung nicht aufkommen. Jede den Massen feind

liche Reform des bestehenden Wahlrechts würde plutotratischer

Natur sein müssen, käme also ausschließlich den Fractionen

zu Gute, die der Börse affiliirt sind und Händlerinteressen

zu vertreten haben. Man mag den Konservativen das Un-

conservativste zutrauen, über den Verdacht aber, daß sie mit

eigener Hand die Stricke der Schaukel durchschneiden werden,

worin sie sich in die Höh' juchhe schwingen, über den bloßen

Verdacht einer solchen Thorheit sind sie erhaben. Wenigstens

so lange sie agrarisch sind, die Interessen der Scholle ver

treten und die Bauern hinter sich wissen.

Einem Volke, das seit dreißig Jahren mündig ist, mündig

erklärt ward von zwei Männern wie Wilhelm I. und Otto

Vismarck, nimmt man zudem sein Selbstbestimmungsrecht

nicht wieder. Und gelänge das Unwahrscheinliche, so zöge es

doch keine Revolution nach sich. Es fänden sich vielleicht

Wackere, die zum Bauen von Barrikaden einlüden und auch

bereit wären, von den Einsteigschachten der dann hoffentlich

fertigen Untergrundbahn aus den Straßenkampf zu leiten,

aber an Kindstöpfen, die im Tumult mitliefen, würde es be

denklich fehlen. Die Menge ist politisch geschult. Sie kennt

ihre Macht und kennt den ungeheuren Druck, den sie auch

ohne Wahlen und ohne jede Vertretung im Reichstage aus

zuüben vermag. Den Staat von heute kann eine einzelne

Classe allein nicht mehr tragen, ein Mann allein nicht mehr

regieren. Sie müssen sich gegenseitig die goldenen Eimer

reichen und einander wenigstens etliche Tropfen von dem

köstlichen Trank gönnen.

„Ich bin weder elegisch noch melancholisch geworden, ich

bin genau derselbe, der ich vorher war," gab Wilhelm II.

dem Herrenhauspräsidium zu verstehen. Aber es scheint, er

irrt sich diesmal in sich selbst. Zwischen den Zeilen seiner

Ansprache klingt die anhaltende Verstimmung deutlich her

vor. Sie ruft finstere Vorstellungen in ihm wach und trübt

seinen Blick, wie sie die kampffrohe Siegeszuversicht erstickt

hüt, deren Fanfaren sonst aus seinen Worten hallen. Mit

einer Nation, deren Jugend total demoralisirt ist, wäre kein

Deutschland über See zu gründen; wenn alle Stände des

Volkes pflichtvergessen und entnervt dem Ruin der wirklichen

-Autorität zusähen, ja Schuld daran trügen, dann bliebe der

Pech- und Schwefel-Regen nicht lange aus. Der Fürst ist

ist ein unglücklicher Mensch, den in seiner Hauptstadt be

ständig das Gespenst der Revolution bedroht, ein unglücklicher

Mensch und ein unglücklicher Regent, denn über der steten

Sorge für seine persönliche Sicherheit müßte er nothgedrungen

das Wohl des Staates außer Augen lassen. All' diese Nebel-

gedänken verwehen jedoch im Morgenwinde. Und nur die

Frage bleibt offen, ob es rathsam ist, ohne Noth den Sput

der Nacht heraufzubeschwören, an Revolutionen und Straßen

kämpfe, Fallbeil und Meister Samson in einer Zeit zu er

innern, die sich durchaus die hübsch gemächliche, sanfte Evo

lution liebt, die friedliche EntWickelung, von der Wolfgang

Goethe träumte. Oalidan.

Vlls Wesen des Christenthums.

Von «Louard von Hartmann.

I.

Nachdem ich in Nr. 1 d. Bl. die Harnack'fche Auf

fassung vom Wesen des Christenthums als unzulänglich be

kämpft habe, möchte ich versuchen, meine eigene Ansicht turz

auszusprechen. Wenn die berufenen Vertreter des Christen

thums fein wahres und eigentliches Wesen aus ihm hinaus-

weisen, dann wird es Zeit, daß die relativen Gegner des

Christenthums sich seiner Rettung annehmen und es vor

seinen Freunden beschützen.

Das Christenthum ist die Christusreligion, d. h. die

jenige Erlösungsreligion, welche die Erlösung der Welt von

Uebel und Schuld durch Christus und allein durch Christus

vermittelt denlt. Christus ist demnach der Angelpunkt des

Christenthums, und eine Auffassung, die ihm diese centrale

Bedeutung schmälert oder raubt, entfernt sich vom Wesen des

Christenthums und verkennt es. Die Welt ist ein Iammer-

thlll, aber Christus ist es, der die Welt mit ihrer Trübsal

überwindet. Er setzt dem Weltproceß ein Ende, indem er

sich dereinst als Weltrichter und wahren Weltherrscher offen

bart und alles Geschaffene zu Gott zurückführt, worauf dann

Gott wieder Alles in Allem sein wird. Unchristlich ist also

einerseits der naturalistische Glaube an die unendliche Dauer

des Weltprocesses, an die Unvernichtbarteit der Welt, an die

ewige Giltigteit der Naturgesetze, an die Unmöglichkeit einer

endlichen Wiederbringung aller Dinge in Gott; unchristlich

ist andererseits der Glaube, daß die Gottentfremdung des

weltlichen Daseins anders als durch Christus wieder auf

gehoben und zur vollen Einheit mit Gott zurückgeführt werden

könne.

Wie Christus die Welt als Ganzes erlöst, so auch den

Menschen als Einzelnen, und zwar reell von der Schuld,

dem größten aller Uebel, ideell auch von dem natürlichen

Uebel. Christus erlöst ihn von dem Zwiespalt mit Gott, in

den er durch die Sünde gerathen ist, und ermöglicht es ihm,

die dereinstige reelle Erlösung der Welt vom Uebel gedanklich

vorwegzunehmen und sich dadurch von seinem Druck zu be

freien. Unchristlich ist also einerseits der naturalistische Glaube,

daß der Mensch entweder keiner Erlösung bedürfe oder als

natürlicher Mensch sich aus eigener Kraft felbst erlösen könne;

unchristlich ist andererseits der Glaube, daß die Erlösung

des Menschen entweder durch Gott auch ohne die Vermitte-

lung Christi bewirkt werden könne, oder außer der Vermitte-

lung Christi noch einer anderen bedürfe.

Hiermit ist die specifische Form des religiösen Bewußt

seins präcisirt, welche im historischen Christenthum sich ver

körpert hat. Alles Uebrige im Christenthum ist nur Conse-

quenz aus dem Werte Christi oder Antwort auf die Frage:

Wie muß Christus gedacht weiden, um diese Aufgabe erfüllen

zu können? Wäre Christus reiner Gott oder bloßer Mensch,

so könnte er nicht Mittler sein. Als bloßer Gott böte er

im Vergleich zu Gott nichts Neues, was ihn zu einer Ver«

Mittlerrolle geeigneter machte, als Gott es ohnehin schon ist;

als bloßer, rein natürlicher Mensch wäre er unfähig, sich
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selbst zu erlösen, geschweige denn noch Andere mit. Er muß

also als Gottmensch gedacht werden, als Einheit der gött

lichen und menschlichen Natur (Iweinaturenlehre). In Gott

muß ferner ein Princip gedacht werden, das für die Er-

lüsungsaufgabe, die Wiederaufhebung der Gottentfremdung

.und phänomenalen Daseinsveräußerlichung, besonders befähigt

ist, und dieses göttliche Princip muß in dem Gottmenschen

Christus zu seiner eigenartigen, ihm selbst gemäßesten Ent

faltung gelangen (Logoslehre). Damit ergiebt sich endlich

ein Unterschied des christlichen Gottesbegriffes von dem Gottes

begriff aller nichtchristlichen Religionen, insofern das zur

Erlösung geeignete Princip in Gott von den sonstigen Prin-

cipien in Gott unterschieden und alle zusammen in ihrem

Verhciltniß zu einander begriffen weiden müssen (Trinitäts-

lehre).

So sind die Zweinaturenlehre, die Logoslehre und die

Trinitätslehre die drei specifisch christlichen Fundamental

dogmen, welche aus dem Centraldogma der allein durch

Christus zu vermittelnden Erlösung mit unausweichlicher,

logischer Notwendigkeit folgen und die charakteristischen Unter

scheidungsmerkmale der christlichen Religion von jeder anderen

ausmachen. Wer sie verwirft, der verwirft thatsächlich das

Christenthum, auch dann, wenn er diesen Namen beibehält

und willkürlich auf etwas Anderes überträgt. Mit ihnen

sind aber auch die unveräußerlichen Dogmen des Christen-

thums erschöpft; insbesondere ist die Paulinischc Auffassung

der Erlösung von der Schuld als einer stellvertretenden Straf-

abbüßung (Satisfactionstheorie) eine logisch nicht geforderte

Hineintragung aus einem fremden Gedankenkreise, wenngleich

sie bis jetzt in der orthodoxen Kircheulehre beider christlichen

Confessionen sich als die maßgebende behauptet hat.

Die freisinnige protestantische Theologie der verschie

densten Schattirungen hat, so weit sie nicht speculativ ver

tieft ist, das Verständniß für diese wesentlichen Fundamental

dogmen verloren, und das Publicum hat sich in seinem ober

flächlichen Indifferentismus gern von ihr sagen lassen, daß

dieselben veraltete Formeln seien, welche für unsere aufge

klärte Zeit ihre Bedeutung völlig verloren haben. In Wahr

heit liegt gerade in ihnen und nur in ihnen der werthvolle

Gehalt des Christenthums, durch den es sich über alle anderen

geschichtlichen Religionen erhoben hat. Alles, was in der

Fassung, dieser Dogmen widerspruchsvoll erscheint, beruht

theils auf der gewaltsamen Verschmelzung der Christusidee

mit dem historischen Jesus, mit dem sie ihrem Begriffe nach

gar nichts zu thun hat, theils auf irreleitenden Übersetzungen

der Ausdrücke und auf den allmäligen Bedeutungswandel der

Worte.

Die Idee des Gottmenfchen oder die Christusidee im

Sinne der Zweinaturenlehre hat eine doppelte Bedeutung,

eine makrokosmische und eine mikrokosmische; erstere hat Be

zug auf die universelle Erlösung des Ganzen, letztere auf die

individuelle des Einzelnen. Im ersteren Sinne ist Christus

der collective Organismus der gesammten Gottmenschheit, an

welchem alle Einzelnen mehr oder minder wichtige Glieder

sind; im letzteren Sinne ist er der singulare Gottmensch, zu

dem jeder Einzelne sich entwickeln muß, wenn er zur indivi

duellen Erlösung gelangen will. Erlöst wird nur der, in

welchem Christus geboren wird, und in wem das nicht ge

schieht, dem hilft es gar nichts, daß Christus irgendwo und

irgend wann einmal in einem anderen Menschen geboren ist

und daselbst das oder jenes gethan und gelitten hat. Christus

in der Menschheit wie in jedem Einzelmenschen ist somit erst

ein werdender, noch nicht vollendeter; vollendet wird er erst,

wenn die Gottmenschheit so weit gekommen ist, daß sie diese

Welt mit allen ihren Nebeln auch reell überwindet, d. h. wenn

Christus seine Herrlichkeit offenbart durch das Gericht über

die Welt und seine Vollstreckung.

Das Christenthum verdirbt sich diesen tiefen und groß

artigen Gedanken dadurch, daß es ihn nicht auf den makro

kosmischen Christus, sondern auf eine gottmenschliche Einzel

person bezieht und diese mit Jesus von Nazareth identificirt.

War Jesus bereits die vollkommene Verwirklichung der Christus

idee, so war die Erlösung für ihn überflüssig, weil nichts mehr

an ihm erlösungsbedürftig war, so kann er nicht einmal mehr

Urbild und Wegweiser des Erlösungsweges für andere un

vollkommene Menschen sein. Nach der Ueberlieferung der

synoptischen Evangelien deutet kein Anzeichen darauf hin, daß

Jesus sich für eme Einheit der göttlichen und menschlichen

Natur gehalten habe, oder daß er gar in dieser seiner Gott

menschheit dasjenige Erlösungsprincip gesucht habe, welches zu

verkünden seine Mission gewesen wäre. Jesus ist also auch

nicht Lehrer dieses Erlösungsprincips, und da er es nicht

gelehrt hat, so kann er es auch nicht in Anderen erwecken.

Erst das Iohannesevangelium bringt ein Jahrhundert nach

Jesus die Anfänge des neuen Erlösungsprincips, wie erst

Paulus aus dem Tode Jesu die Erlösungslehre seiner Satisfac-

tionstheorie geschöpft und damit die internationale Christus

religion gestiftet hatte. Durch die Anknüpfung an Jesus als

den Christus schlechthin zerreißt die Kirchenlehre den Er-

lüsungsvorgang in eine geschichtliche Erlösungsthatsache und

deren individuelle Aneignung durch das Lebendigweiden des

Erlösungsprincips im Einzelnen. Der Schwerpunkt des Er

lösungsvorganges, der anfänglich ganz in der geschichtlichen

Thatsache ruhte, ist allmälig mehr und mehr auf die Seite

der subjectiven Aneignung hinübergerückt. Es bleibt nur

noch der eine Schritt zu thun übrig, die Anerkennung, daß

die vermeintliche geschichtliche Erlösungsthatsache mit der wirk

lichen Erlösung gar nichts zu thun hat, weil ihre „Aneig

nung" unmöglich wäre, die Anerkennung, daß das religiöse

Heil niemals aus irgend welchem einmaligen Vorgang der

Vergangenheit, sondern nur aus einem ewigen, stets gegen

wärtigen und jedem Menschen innewohnenden Princip ent

springen kann.

Die Logoslehre ist dem Iudenchristenthum wie dem

Paulinischen Heidenchristenthum gleich unbekannt und tritt

erst im zweiten Jahrhundert im Iohannesevangelium auf.

„Sohn Gottes" heißt hier der Logos erst als fleischgewor

dener, d. h. als Gottmensch oder Menschgott; als Logos vor

der Fleischwerdung dagegen ist er nicht vom Gott-Vater ge

zeugt, sondern ein ursprüngliches Princip oder Attribut in

Gott, eine göttliche Wesenheit. Erst durch die Verbindung

des heidnisch-jüdischen Unsterblichteitsglaubens und des phari

säischen Präexistenzglaubens mit der Logoslehre wird der Gott

mensch zu einer ständigen Persönlichkeit auch vor und nach

seiner Inkarnationsdauer, und dadurch wird auch der Logos

zum ewigen Sohne Gottes. Später verwischt sich der Ge

danke, daß der Logos nur als präexistenter und postexistenter

Gottmensch „Sohn Gottes" ist, und die Zeugung wird auf

den Logos als solchen bezogen; ihr liegt dann der tiefere

metaphysische Sinn zu Grunde, daß der Logos zwar als

ruhendes logisches Princip vor seiner Entfaltung eine ewige,

ungezeugter Wesenheit in Gott ist, aber als entfaltete abso

lute Idee, Inbegriff der Ideen, intelligibles Universum, Nus,

unendlicher Intellect sich erst in Folge eines erregenden An

stoßes entfaltet, der aus einem anderen göttlichen Princip

entspringt. Die „Zeugung" scheint für diesen anregenden

Einfluß kein unpassendes Bild; in Bezug auf sie treten dann

das erregende Princip und das Product der Erregung im

erregten Princip in das Verhciltniß von Zeuger und Ge

zeugtem oder Vater und Sohn. Indem nun aber weiterhin

der Unterschied zwischen dem Logos als ungezeugtem logischen

Princip und dem Nus als Product der Zeugung nicht be

achtet und Beide in Eins geworfen weiden, erscheint auch

der Logos überhaupt als ewig gezeugt, oder als ewiger

Gottessohn und verschmilzt in dieser Bedeutung mit der

ewigen menschlichen Persönlichkeit des Gottmenschen.

Es ist aber dabei wohl zu beachten, daß der Unsterb-

lichteitsglaube nichts specifisch Christliches ist, sondern aus
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heidnischen Religionen einerseits in den Pharisäismus, anderer

seits in den griechischen Mysteriencultus , und aus beiden

wieder in das Christenthum eingedrungen ist. Würde er aus

dem Christenthum wieder ausgeschaltet, so siele die ewige

Persönlichkeit des Gottmcnschen als intarnirten Logos fort,

und es bliebe als ewiger Gottessohn nur der Nus oder die

Idee übrig. Der Logos rein als Princip gedacht würde da

gegen in keinem Sinne mehr unter den Begriff „Gott-Sohn"

fallen. Für die im Weltproceß zu spielende Rolle als Er

lösungsprincip kommt freilich nur der schon zur Idee ent

faltete Logos, d. h. der Gott-Sohn in Betracht, und da das

christlich religiöse Interesse sich auf dieses Erlösungsprincip

beschrankte, so hatte es keinen Grund, sich auf die subtile

metaphysische Unterscheidung zwischen Logos und Idee oder

Nus einzulassen, die doch nur theoretische Bedeutung hat.

Es ist nun der tiefsinnigste Gedanke des Christenthums

überhaupt, das Erlösungsprincip für die Welt und den Ein

zelnen im Logischen zu suchen. Zum ersten Male in der

Geschichte vereinigt sich hier die religiöse Sehnsucht nach Er

lösung vom Elend des Daseins und vom Zwiespalt der

Gottentfremdung mit der metaphysischen Einsicht, daß der

Weltproceß von der Vernunft eingerichtet, regiert und zu

vernünftigem Ziele hingeleitet wird. Was es auch sein mag,

wodurch Ucbel und Schuld entstanden sind, von ihnen erlöst

zu werden, ist der einzige Zweck des Weltprocesses wie des

Einzellebens, und das Einzige, wodurch diefe Erlösung herbei

geführt werden kann, ist das Logische als absolute göttliche

Idee oder unendlicher Verstand Gottes, sofern es zur imma

nenten Weltvernunft wird und durch seine Einwohnung den

Menschen zum Gottmenschen, die Menschheit zur Gottmensch

heit erhebt. Nur so kann die Unvernunft der Schuld und

des Uebels, die Irrationalität der phänomenalen Existenz, die

Gottentfremdung des veräußerlichen Dafeins überwunden und

die bloße Wesenseinheit der Geschöpfe mit Gott zur Wesens

und Willenseinheit, zum vollen Einssein, zur Ununterschie«

denheit oder unio m^sticg, zurückgeführt werden.

Freilich ist unter dem Logischen dabei nicht die discursive

menschliche Vernunft zu verstehen, die nur einen sehr gebro

chenen und zerstreuten Strahl des Logos darstellt, fondein

die intuitive göttliche Vernunft oder die intellectuelle göttliche

Anschauung, die dem Menschen ursprünglich in einer ihm

ebenso unbewußten Weise wie den Naturgesetzen und den

Thieren innewohnt, sich zunächst in Gewissen, Gesinnung,

Gefühl, Geschmack, in Vernunftinstincten, ethischen Trieben,

im religiösen Vedürfniß u. f. w. äußert und nur ganz all-

mälig auch als Vernünftigkeit zum Bewußtsein gelangt.

Man kann deßhalb sehr wohl auch Jesus als Logosincar-

nation betrachten, obwohl er vom Logos nichts wußte und

deßhalb auch von ihm nichts lehren konnte. Aber selbst nach

christlicher Lehre ist er als Gottmensch nur der erstgeborene

Sohn Gottes unter vielen Brüdern, und selbst dies wird

eine vertiefte christliche Anschauung nur in relativem Sinne

gelten lassen, weil sie die vorbereitende Gnade in der vor

christlichen Menschheit anerkennt und eine praktische Logos

immanenz auch in deren bahnbrechendem religiösem Gewinne

der vorchristlichen Zeit nicht bestreiten darf.

Wenn nun auch der Logos in seiner Immanenz in der

Menschheit das specifische Erlösungsprincip ist, so soll das

doch keineswegs bedeuten, daß der Logos sich von Gott ablöst

und als isolirtes Princip ohne die andern göttlichen Prin-

cipien sich incarnirt, sondern nur. daß in der Gesammt-

immancnz der göttlichen Principien ihm die eigenthümliche

Rolle zufällt, die den Pruceß im Einzelnen wie im Ganzen

zum Ziel der Erlösung hinführt. Gott ist ein einheitliches

untheilbarcs Ganzes, von dem der Logos sich niemals ab

trennen kann, und so bleibt er es auch in seiner Immanenz,

in der Natur und im Menschen. Das Christenthum drückt

das so aus. daß die Wirksamkeit Gottes nach außen (die opera

aä extra) -eine einheitliche ungclheilte ist, bei der stets alle

göttlichen Principien gemeinschaftlich betheiligt sind, und daß

die Principien nur in ihren Beziehungen aufeinander (den

oper» n,ä intra) Verschiedenheiten zeigen. Hiermit weist die

Logoslehre zu dem letzten christlichen Fundamentaldogma, der

Trinitätslehre, hinüber. Un christlich in Bezug auf die

Logoslehre ist jeder Standpunkt, der da leugnet, daß der

Logos allein dasjenige göttliche Princip sei, welches innerhalb

der Incarnation Gottes zum Gottmenschen die Erlösung

herbeiführe, der zwar die göttliche Incarnation als Grund der

Erlösung zugiebt, aber die specifische Bedeutung des Logos

innerhalb der gemeinsam dem Menschen innewohnenden gött

lichen Principien vorkommt.

Vit deutsche Oandwirthschaft und die Zollfrage.*)

Von Dr. Franz Oppenheim« (Ianus).

Die Anhänger der deutschen Landwirthschaft haben die

Gewohnheit angenommen, jeden Politiker, der sich ihre For

derungen nicht rückhaltlos zu eigen macht, als ihren Feind

zu betrachten; und sie haben, wie das unter Feinden so üb

lich ist, sich ferner daran gewöhnt, jeden dieser Gegner ent

weder als unverbesserlichen Ignoranten oder als böswilligen

Zerstörer der vaterländischen Kraft und Grüße zu betrachten.

Abgesehen von diesem letzten Theile des agrarischen

Credo, der doch nur für eine fehr beschränkte Anzahl der

politischen Widersacher zutreffen dürfte, ist auch der erste

Theil nur zur Hälfte richtig. Gewiß, es giebt eine fehr

große, sehr große Anzahl von Politikern, die nur das einseitige

Interesse der von ihnen vertretenen wirtschaftlichen Gruppe

verfechten, ohne jede Rücksicht darauf, was bei dieser Politik

aus den anderen Gewerben und speciell aus der Landwirth

schaft wird. Es sind dies namentlich die Manchester-Leute

alten Stiles, für deren rein „industrie-centralistische" Auf

fassung der Oelonomie die Landwirthschaft ein Gewerbe ist, wie

jedes andere, wie Garnspinnerei, Knopfmacherei, oder Eisen

verhüttung; die wirklich keine Vorstellung davon haben, daß

die Landwirthschaft ein Gewerbe sui generis ist, ein Zweig

der Volkswirthfchaft, der aus vielerlei Gründen eine beson

dere Dignität, eine besondere Lebenswichtigteit für die

Gesammtheit besitzt und deßhalb in kritischen Zeiten eine

größere Rücksichtnahme beanspruchen muß, als beliebige andere

Zweige des Erwerbes. Für diese Leute ist die Frage aller

dings sehr leicht nach Schema l'. gelöst: Kann sich die

Landwirthschaft nicht halten, nun so mögen die mit Unter

bilanz wirthschaftenden Besitzer bankerott machen, dann wird

der nächste Erwerber, der eine niedrigere Grundrente aufzu

bringen hat, bestehen können. Und sollte gar die Behauptung

richtig sein, daß die Landwirthschaft Deutschlands heute nicht

einmal mehr im Stande ist, die Produktionskosten des Kornes

im Marktpreise zu realisiren, nun, dann muß eben Deutsch

land aufhören, Korn zu bauen. Wir werden die frei werden

den nationalen Arbeitskräfte zur Erzeugung hochwerthiger

Industrieprodukte anstellen und für diesen Ueberschuß, den

*) Die neuen Handelsverträge stehen !nl Mittelpunkte der wirth-

schaftsvolitischen Erörterungen, trotzdem ihr Inhalt noch gar nicht be

kannt ist. Bei der großen und entscheidende» Wichtigkeit der Frage, ob

unsere Landwirthschaft ohne Erhöhung der Gelleidezölle vor dem Unter-

gange zu retten ist, und andererseits, ob diese Erhöhung nicht bedeutsame

Interessen der übrigen Erwerbsstände verletzt, hält „Die Gegenwart"

auch diesmal an ihrer Gepflogenheit fest, beide Parteien, die wissen

schaftlichen Veitheidiger wie die Gegner der Iollerhöhung, zum Worte

kommen zu lassen. Das Endurtheil möge sich der politisch mündige

Leser selbst bilden. Heute lassen wir den bekannten bodenreformerischen

Voltswirthschastler Franz Oppenhelnier , dessen interessante Werke über

Siedlilngsgenossenschafle», Neumalthusianismus :c. auch außerhalb der

Fachkreise bekannt aeworden sind, leine Meinung zu der Streitfrage en»?

wickeln. P. R.
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wir nach agrarischen Gebieten exportiren, das Korn billiger

und besser einführen.

Von diesem Standpunkt aus kommt man selbstverständ

lich zu einer Ablehnung jeglichen Sonderschutzes für die

Landwirthschaft. Aber es ist ein großer Irrthum, wenn die

Landwirthe glauben, daß umgekehrt jeder, der den Zollschutz

für die Landwirthschaft ablehnt, nun auch auf dem eben

stizzirten Standpunkte stehen muß. Das ist keineswegs

der Fall. Man kann im Gegentheil die genau entgegen

gesetzte gesammtwirthschaftliche Grundauffassung haben, kann

sich in dieser Beziehung der Grundauffassung der Agrarier

selbst auf das innigste annähern und dennoch ihre praktischen

Forderungen als nutzlos oder schädlich bekämpfen müssen.

Die Stellung dieser durchaus nicht spärlich gesäten Politiker,

zunächst die allgemein historische, die sociologische Grundauf

fassung, kann man in etwa folgender Weise kurz darstellen:

Ein gesunder, frisch gedeihender Bauernstand

hat sich weltgeschichtlich als der einzig mögliche, dauernde

Halt eines kräftigen Staatswesens von jedem denkbaren

Gesichtspunkte aus erwiesen. Zunächst vom rein politischen

aus. Ein Staat freier, kräftiger Bauern ist militärisch über

haupt unüberwindlich; davon sind die Siege der Hellenen bei

Salamis und Marathon, die der Römer bei Heraklea, Tarent

und Zaina ebenso sichere Zeugen, wie im Mittelalter der

ruhmvolle Bestand der Schweizer und Friesen gegen die besten

Eliteheere der Periode, wie in der Neuzeit die glorreiche Hal

tung der winzigen Buren-Republiten gegen die Midgard-

Schlange Großbritanniens. Dasselbe gilt für die Innen

politik. Nur solche Staaten, deren Hauptmasse die freie

Bauernschaft war, haben Kraft und Stetigkeit der inneren

Politik bewahrt. So lange die Römer Bauern waren, war

ihr Senat eine Versammlung von Königen. Wo sich aber

Großstädte bilden, da gewinnen der besitzlose, meinungslose

Pöbel und seine geschwätzigen Führer die Oberhand, und der

Staat verfällt zuerst der Pöbelherrschaft, dann der Säbel-

Dictatur. Ebenso liegt die Frage vom hygieinischen Stand

punkte aus. Nur ein Volk, dessen Haupttheil, dem Antaios

gleich, in dauernder Berührung mit der Mutter Erde ver

bleibt, erhält sich die Kraft der Rasse und der Nerven.

Die Großstadt-Bevölkerung entartet in ihrem ganzen Willcns-

system, in der Musculatur nicht minder, wie in den Nerven;

sie büßt an Vermehrungsfähigleit ein, sinkt an Zahl, Kraft

und Macht. Auch die Sittlichkeit bleibt auf der Höhe, die

für das Gedeihen eines Volkes erforderlich ist, nur in der

strengen Zucht der Bauernstaaten, und selbst die Kunst er

lebte die spärlichen Perioden ihrer höchsten Vlüthe, in der

hellenischen Zeit so gut wie in der des Rinascimento, immer

nur dann und so lange, wie eine vernünftige Gleichheit der

wirthschaftlichen Verhältnisse zwischen den einzelnen Mit

gliedern einer wesentlich bäuerlichen, wohlhabenden Gemein

schaft bestand. Nur so lange hat die Kunst den Zug in's

Großstilige, Monumentale; so lange entstehen Tempel, Rath-

häuser, Festungswerke von Kraft und Größe. Verwandelt

die Vermügensgleichheit sich in Ungleichheit, gleiten die Mittel

zum Erwerb von Kunstweiten aus den Händen der Gemeinde

in diejenigen einzelner reicher Privatleute hinüber, dann ent

artet die Kunst zunächst in's Zierliche, dann in's Kleinliche

und zuletzt in wüste Stillosigkeit, die allein noch die ab

gestumpften Sinne der Käufer aufzureizen vermag.

Athen, Sparta und die übrigen hellenischen Republiken

gingen in reißendem Verfall zu Grunde, politisch, ethisch und

künstlerisch, genau entsprechend dem Tempo, in dem ihre

Bauernschaften zusammenschmolzen. Rom verdankt den langen

Bestand >einer Macht nur der Weisheit, mit der Jahrhunderte

lang sowohl unter der Republik, als unter den Kaisern die

Verluste der Bauernschaften immer wieder und wieder durch

Ansehung massenhafter, bäuerlicher (5olonieen ausgeglichen

wurde. Das deutsche Mittelalter begann eine Cultur erst zu

entwickeln, als es um das Jahr 1000 seine rechtlose» Hörigen

in gesichelte Bauernschaften umwandelte. Es nahm damals

einen in politischer, sittlicher, wirthschaftlicher und künst

lerischer Beziehung gleich erstaunlichen Aufschwung, der erst

sein Ende fand, als die Bauernschaften wieder in Armuth

und Unfreiheit zurücksanken. Deutschlands Blüthe ist ver

nichtet mit dem letzten blutigen Schlußstrich unter das Ca-

pitel der Bauernkriege im Jahre 1525. Es folgte eine

Periode tiefer, politischer Ohnmacht, gräulicher, sittlicher Ver

wilderung und künstlerischer Impotenz, die nicht eher ihr

Ende fand, als bis die Emancipationsgesetze von 1811 die

Fessel lüften, die den deutschen Bauer am Boden festhielt.

Diese und viele gleichlaufende Thatsachcn aus der Ge

schichte der anbeten Nationen zwingen den Politikern, von

denen ich hier spreche, als eisten Paragraphen ihres socialen

Glaubensbekenntnisses das Programm auf: Schutz, Erhal

tung und Förderung des Bauernstandes. Es giebt

für sie kein Interesse irgend eines anderen Gewerbes, das

gegen die'Nothwendigkeit dieses Punktes irgendwie in's Ge

wicht fiele. Insbesondere verwahren sie sich entschieden gegen

eine Politik, die darauf hinauslaufen könnte, den inländischen

Bauernstand preiszugeben, um den Nahrungsbedarf zum

Haupttheil durch fremde Kornzufuhren zu decken. Denn hier

tritt zu der tödlichen Vollskrantheit des Vauernschwundcs,

einer wahrhaften Schwindsucht der Nationalität, noch die fast

ebenso große Gefahr der Abhängigkeit vom Auslande in

der wichtigsten Frage der wirthschaftlichen Existenz.

Ein Volk, das seine Wirtschaft gänzlich auf den Export-

industrialismus aufbaut, hat so zu sagen die Schlinge um

den Hals, deren Ende sich in der Hand des ausländischen

Consumenten befindet. Jede Stockung des Absatzes kann

schreckliche Catastrophen, massenhafte Arbeitslosigkeit, Hungers-

noth und Umsturzbewegungen auslösen. Und so gelangt man

von diesem Gesichtspunkte aus auch im Interesse der Ge

werbe zu der Auffassung, daß die einzig gesunde Grundlage

der nationalen Industrie der Absatz auf dem Binnen-

Markte ist, und daß auch im Interesse der Industrie die

Förderung des Gedeihens, d. h. der Kaufkraft des Bauern

standes, das höchste Ziel staatsmännischer Weisheit darstellt.

Das ist, wie man sieht, Punkt für Punkt und in nicht

mißzuverstehender Deutlichkeit die Basis, auf der sich die

praktischen Forderungen der heutigen deutschen Landwirthschaft

aufbauen. Aber wir stehen dieser theoretischen Auffassung

noch näher. Wir erkennen an, daß diese Grundlage der

Macht und Wohlfahrt- der Nation und nicht minder der

Industrie thatsächlich von einer dringenden Gefahr bedroht

ist. Es mag fein, daß wir diese Gefahr nicht für ganz so

acut halten, wie die Vorkämpfer des Bundes der. Landwirthe,

die naturgemäß — i». I» Suerie oomnie K I» Auerre — gut

gläubig übertreiben. Aber wir erkennen an, daß die Landwirth

schaft thatsächlich schwer zu kämpfen hat und beim Fortgang

der gegenwärtigen Entwicklungstendenzen eines Tages wird

zusammenbrechen müssen, wenn man ihr keine Hülfe bringt.

Denn ihre Productionsloslen erhöhen sich durch zwei unauf

haltsam fortschreitende Tendenzen fortwährend, durch das

Steigen der Arbeitslöhne und die sich ständig vermehrende

Schuldenlast; und wenn auch die Productenpreise, ver

gleicht man sie mit etwas weiter zurückliegenden Perioden,

nicht entfernt so stark gefallen sind, wie heute behauptet wird;

und wenn auch die Productionsmasse außerordentlich stark

angewachsen ist, während sich gleichzeitig der Hypothekenzins

fuß und die von der Landwirthschaft zu tragenden Fracht

tosten bis zum Markte außerordentlich stark vermindert haben,

so ist doch ohne Eingreifen der Staatsgewalt, ein den

gesteigerten Erzeugungstosten entsprechendes Steigen der

Nahrungsmittelpreise nicht zu erwarten, und es kann sich nur

darum handeln, ob es längere oder kürzere Zeit dauern wird,

bis ein großer Theil der deutschen Landwirthschaft unter die

Rentabilitätsgrenze sinkt und zu Grunde geht.

Bis hierher argumentiren wir, wenn nicht extrem, so



214 Nr. 14.Vit Gegenwart.

'5W?

doch mindestens gemäßigt agrarisch. Aber nun, im Praktischen,

beginnt unsere Divergenz. Wir halten die von den Vorkämpfern

der Landwirthschaft geforderten Hochschutzzölle für absolut

ungeeignet, den Rückgang der Landwirthschaft auf die Dauer

hintan zu halten, die Spannung zwischen Produktionskosten

und Kornpreis auf die Dauer in genügender Breite zu conser-

Viren, um den Bestand der Landwirthschaft zu sichern. Und

zwar stehen wir auf diesem Standpunkte, weil wir erkennen,

daß der Hochschutzzoll nur ein Resultat haben kann, das den

Absichten seiner Verfechter schnurgerade entgegenläuft. Er wird

die Productionskosten vermehren und den Kornpreis

werfen, also die Rentabilitätsspannung vermindern, statt

vermehren. Er wird die Productionskosten vermehren, denn

zu den Productionskosten gehört die von dem wirthschaftenden

Landmanne aufzubringende Rente. Steht es doch aus der

Geschichte der britischen Zollgesetzgebung als eine nicht der

grauen Theorie, sondern der goldenen Praxis .angehürige

Thatsache außer jedem Zweifel, daß die in den ersten Jahren

einer Zollerhöhung folgende Preissteigerung der landwirth-

schaftlichen Erzeugnisse sich mit großer Geschwindigkeit als

vermehrte Grundrente niederschlägt. Denn bekanntlich ist

der Werth des Grund und Bodens gleich dem kapitalisirten

Reinertrage. Er wächst mit dem Sinken des Zinsfußes und

dem Steigen der Productenpreise. Der Pächter hat höhere

Pacht, der Käufer höheren Kaufpreis, der übernehmende Erbe

höhere Abfindungen zu bewilligen. Und so steht schon die

folgende Generation der Landwirthe vor genau derselben

Schwierigkeit, wie die gegenwärtige. Sind ihre Einnahmen

gestiegen, so werden auch ihre Ausgaben entsprechend ver

mehrt, der Reinertrag ist so klein wie je, und die Einzigen,

die aus der ganzen Zollerhöhung Vortheil gewinnen werden,

sind die nichtlandwirthschaftlichen Interessenten am land«

wirthschaftlichen Gewerbe, d. h. die abgefundenen Erben, die

mit höheren Kapitalien in die Städte ziehen; die Landwirthe,

die sich als Rentiers zurückgezogen haben und nun eine größere

Zinssumme verzehren können, schließlich auch noch die Hypo

theken-Gläubiger. Der Landwirth selbst aber, der geschützt

werden sollte, geht leer aus, ja er wird durch eine andere,

allmälig sich mit Nothwendigkeit einstellende Erscheinung

nun erst recht in seiner wirthschaftlichen Existenz erschüttert.

Diese Erscheinung, die ebenfalls an der britischen Ge

treidezollgeschichte, wie an einem Experiment der Wirtschafts

geschichte studirt werden kann, ist der gerade unter einem

System fortgesetzter Iollerhöhungen ganz unausbleibliche, tiefe

Sturz der Getreidepreife. Wenn diese nämlich unmittelbar

nach der Zollerhöhung in die Höhe schnellen, dann wird es

rentabel, Bodenclassen mit Korn zu bestellen, die vor dem

Zollfchutz entweder anderen wirthschaftlichen Zwecken nutz

bar gemacht waren, oder aber als unter der Rentabilitäts

grenze liegend überhaupt nicht, allenfalls nur als geringes

Weideland benutzt wurden. Und dann schwillt die Binnen-

lands-Production an Korn zu so ungeheuren Mengen an, daß

der Preis tief unter den Weltmarktspreis und unmeßbar tief

unter die Productionskosten stürzt, die ja natürlich bei der

Einbeziehung der geringen Bodenclassen durchschnittlich stark

gestiegen sind. So geschah es dem englischen Landwirthe.

Während zuletzt die Einfuhr von Weizen nach England ver

boten war, ehe das Quarter nicht 80 Schilling galt, fiel in

Folge der maßlosen Binnenproduction der Weizenpreis in

wenigen Jahren auf etwas über 40 Schilling; und es waren

schließlich die Landwirthe selbst, die sich von der Unbrauch-

barkeit ihres »großen Mittels" überzeugen und Aufhebung

der ganzen verderblichen Gesetzgebung fordern mußten.

Neben diesen starken Gründen, die gegen eine Hochschutz

zoll-Politik sprechen, sind die übrigen Argumente der Zoll

gegner von geringerem Belang, wenn auch nicht ganz ohne

Bedeutung. Dahin gehört vor Allem die bereits zu Tode

gerittene Feststellung, daß ein sehr beträchtlicher Theil der

deutschen Landwirthschaft, der Zahl nach die ungeheure Mehrheit

der Besitzer, gar lein Interesse am Schutzzoll habe, weil sie kein

Getreide zu verkaufen hat, sondern im Gegentheil meistens

solches dazu erwerben muß. Ob man diese Grenze beim

Besitz von 4, 5 oder 6 Hectar ansetzt, ist ziemlich gleichgiltig.

Ferner hat die Hochschutzzoll-Politik den sehr bitteren Bei

geschmack, daß sie den reichsten Besitzern, denen, deren Einkommen

an sich schon außerordentlich hoch ist, am reichsten giebt,

während sie den kleineren und kleinen Besitzern, d. h. gerade

derjenigen Classe, deren Existenz für den Bestand des Reiches

und des wirthschaftlichen Gleichgewichtes am wichtigsten ist,

nur' geringe und kaum wirksame Beisteuern zuwendet. Es

giebt Besitzer in Deutschland, deren Einnahmen durch die

geforderte Zollerhöhung auf 7 Mark um eine halbe Million

jährlich und darüber gesteigert würde, während der mittlere

Bauer dadurch kaum einen Theil feiner Steuern gedeckt er

hielte und wahrscheinlich durch die Minderung der allgemeinen

Kaufkraft für feine fpeciellen Producte (Fleisch, Geflügel,

Obst :c.) noch mehr geschädigt als gefördert würde. Auch diese

Argumente führen uns dazu, dem Verlangen nach erhöhten

lllndwirthschaftlichen Schutzzöllen ein rundes „Nein" ent

gegenzusetzen.

So wollen wir also, trotz der klaren Erkenntniß dessen,

was nothwendig ist, trotz der Anerkenntnih der bestehenden

Nothlage und der drohenden Gefahr in unfruchtbarem

Fatalismus die Arme kreuzen und nichts gegen den Nieder

gang der Nation und des Reiches thun?

Durchaus nicht. Wir wollen dasselbe Ziel erreichen,

wie die begeisterten Freunde der Landwirthschaft. Nur das

von ihnen vorgeschlagene Mittel verwerfen wir als untaug

lich. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß wir jedes Mittel

verwerfen würden, daß wir nicht bereit wären, nach anderen,

tauglicheren Mitteln zu suchen und dazu mitzuwirken, daß

sie ausgiebig angewandt werden. Es giebt unseres Erachtens

ein solches Mittel, und wir wollen es in einem folgenden

Aufsatz zu entwickeln versuchen.

Literatur und Kunst.

Vom Schreiben und Lesen.

Nun Rudolf «lein (Berlin).

Betrachten wir das Leben auf seine erhaltenden Factoren

hin, so stoßen wir wohl überall auf den Genuß als den zu

tiefst liegenden. Ohne ihn wäre das Leben undenkbar. Nicht

sowohl scheint er das Bindeglied, als vielmehr die Summe

der Verbindung von Geistigem und Materiellem. Wo auch

immmer Geistiges an einem materiellen Träger in Erscheinung

tritt, ist der Genußerreger als Dritter vorhanden. Die Natur

bedient sich in erster Linie zur Fortpflanzung wie Selbst

erhaltung der Individuen des Genusses. Wer kann wissen,

ob nicht Wachsen und Dehnen der Pflanzen im Sonnenlicht

mit einem leisen Wollustgefühl vor sich geht, vor allem die

Befruchtung? Hunger und Liebe sind es, die das Thier zum

Befriedigung bringenden Raube treiben, Hunger und Liebe,

die das niederste Individuum unausgesetzt zum Genuß des

Geschlechts, der Nahrung, des erquickenden Schlafes anhalten.

Und so geht es fort, in aufsteigender Linie, bis das Genie

den einzigen und wahrhaften Genuß nur noch im Augenblick

der schöpferischen Idee empfindet und ihn sich verschafft,

verschaffen muß, selbst auf die Gefahr hin, daran zn Grunde

zu gehen. Der höchsten Stufe des Geistigen, wie der tiefsten

Stufe des Sinnlichen, dem schöpferischen Gedanken wie dem

elementaren Geschlechtsausbruch, wohnt somit im gleichen

Maße ein göttlicher Funke inne, eben jener Genußerreger,
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dessen die Natur sich als einzig lebenserhaltenden bedient.

Und somit die Kunst, das Resultat der Genußbefriedigung

der verfeinertsten Individuen, die zu gleichen Theilen aus Sinn

lichem und Geistigem nothwendig gemischt, gleichzeitig aber

etwas vollständig Absichtsloses, allen Eingriffen und Vor

schriften des Nebenmenschen hierdurch von Natur Entzogenes

ist. Es tragt das seine Gesetze in sich wie die Befriedigung

von Hunger und Liebe. Das kann uns jedoch des Weiteren

nicht hindern, Gesetze anzunehmen, wie wir aus dem Ver

gleich heraus berechtigt sind, die Lebensart dieses Menschen

der jenes vorzuziehen, und auf bewegende Grundideen zu

schließen, mag eine spätere Generation aus ihren inneren

Bedingungen heraus es auch in manchen Punkten anders

halten. Unter dieses Capitel des Genusses fällt auch das

Thema, das hier des Näheren erörtert werden soll. Vom

„Schreiben und Lesen" wurde es genannt, könnte statt dessen

auch „das Kunstgenießen" heißen. Wie die Kunst ein Genuß-

Resultat ist, treibt es andere Individuen, dieses Resultat zu

genießen, um des gleichen Genusses theilhaftig zu werden.

So stehen wir denn einem Thema gegenüber, das uns im

gleichem Maße uns mit dem Wesen der Kunst wie dem der

Kritik — als höchster Form des Kunstgenusses — befassen

läßt. Da aber gerade bei der Form des Kunstgenusses noth

wendig die Kunst als das Primäre berücksichtigt werden muß,

sage ich nicht nur „das Kunstgenießen", sondern vom „Schreiben

und Lesen", wobei unter dem Worte „Schreiben" alle schöpfe

rische Kunstbethätigung zu begreifen ist, unter „Lesen" jede

Art des reproducirenden Genusses.

Wozu liest der Mensch? Um sich eine Art feineren

Genusses zu verschaffen, einen Genuß, den aus Natur und

Leben zu ziehen er selbst nicht vermag und der im Kunst

werk so vorliegt, daß er seiner theilhaftig werden kann.

Dieser Umstand allein setzt zwei Eigenschaften für das Kunst

wert voraus: daß es im Augenblick wirtlich schöpferischen

Gefühls entstanden ist, um dem Beschauer jenen Genuß ver

schaffen zu können, den aus dem Leben zu ziehen er selbst

nicht vermöchte — denn sonst bedürfte er ja des Kunstwerkes

nicht — wie, daß es das Wert eines bestimmten Seelen

grades ist (jedem Individuum nach, das es schuf), dessen

Inhalt so einem bestimmten Individuum eben Alles zu sein,

Alles in ihm zu lösen vermag, während die Grüßten fort»

schreiten zu einem immer umfassenderen Inhalt als Antwort

für alle ewigen Fragen, sich an die Allgemeinheit wenden.

Das Individuum, das in der Kunst einen Genuß sucht, den

aus dem Leben zu ziehen es selbst nicht vermöchte, sucht auch

in dieser naturgemäß nur Verwandtes, so daß der Kreis, den

ein Beardsley um sich sammelt, nothwendig und Gott sei

Dank ein sehr, sehr enger ist, während zu Böcklin eine

Gemeinde aufschaut, andächtig und umfassend, wie zur Natur

selbst, wenngleich auch hier der Einzelne, nicht Jeder, bei

Weitem nicht bis in die letzten Tiefen zu dringen vermag.

Der Mensch liest also, um sich genießend bestätigt zu finden,

um den Einklang feines Ich mit Leben und Welt durch das

Medium des Kunstwerkes zu ermöglichen, einem Thun, dem

der Künstler beständig obliegt, der Laie nur -in Stunden der

Weihe an der Hand der Kunst und der Religion. Alle

Kunst, in der der Laie nicht ein Stück seines Selbst findet,

läßt ihn demnach naturgemäß kalt. Hat man dieses Lesen

auch verkleinern wollen mit dem Bemerken, eben nur der

Laie „suche sich selbst" im Kunstwerk, der Kenner betrachte

es, um sich zu unterrichten, wie ein Anderer über den gleichen

Gegenstand denke. Liegt doch selbst die erste Betrachtungs

weise dem Wesen aller positiven Kritik zu Grunde, die, richtig

angewendet, nicht etwa in impressionistischen Dilettantismus

endet, als sie vielmehr, da sie allein einen festen Standpunkt

ermöglicht, die einzige ist, die die EntWickelung einen Schritt

fördert, im Gegensatz zu jener parteilosen Objektivität, die

nichts bestätigt, weder sich noch einen Anderen, nur sich und

Andere unterrichten will. Schließlich sogar allein jene hohe

Stufe des Subject-Objectiven zuläßt, die die Allem zu Grunde

liegenden Urgesetze, die nur nach Raum und Zeit die äußere

Gewandung wechseln, zu erkennen im Stande ist.

Was ist fähig, Genuß zu verschaffen? ist somit die

nächste Frage. Jedes Wert von eigenem inneren Werth!

Ueber den inneren Werth der Kunstwerke aber ist man nie

so im Zweifel gewesen wie gerade in unserer Zeit. Ich will

einige Beispiele aus der Malerei heranziehen.

Die Pseudokünste — deren Entstehungsursachen hier

nicht mal gestreift werden können — hatten den Begriff vom

wahren Wesen selbstständiger Kunst verwirrt und. halten noch

heute weite Kreise in dieser Verwirrung befangen. Vorwiegend

war die Frage des „Inhaltes" der Sündenbock, da man den

Inhalt oder Nicht-Inhalt schlechtweg mit seelischem inneren

Werth identificirte. Zu Zeiten, da die Kunst ein nothwendiger

Culturausdruck war, wäre so leicht Niemand auf diese Ansicht

gekommen. Der Inhalt war damals selbstverständlich, darum

natürlich, lebensfähig. Wurzelt ein Kunstwert in einer Zeit,

mag immerhin seine Anerkennung vorübergehend schwinden;

kehren dann verwandte Zeiten wieder — und dies ist eine Noth-

wendigkeit, da alles Geistesleben zwischen zwei Polen schwankt

— so wird es zu neuem Leben galuanisirt werden, durch ver

wandtes Empfinden. In unserer Zeit aber, da die Kunst

mit ganz geringer Ausnahme nicht aus der Zeit gewachsen

ist, sah sich die Mehrzahl der Künstler genöthigt, nach einem

Inhalt zu suchen. Ein solcher aber ist stets von fraglichem

Werth, fei er nun historischer oder anecdotischer Art, und

von kurzer Lebensdauer, da nie zu wahrem Seelenleben er

standen. Selbst wenn solche Werke einmal revolutionirend

waren. Ich will ein simples Beispiel wählen. Es unterliegt

keinem Zweifel, daß Knaus und Vautier nach der Theater-

Historie gerade fortschrittlich gesinnten Leuten wie eine Er

lösung, ein natürliches Labsal kamen. Und was find sie uns

heute? Und was ist uns aber heute noch im Gegensatz zu

diesen Künstlern ein Moritz v. Schwind? Dieser Künstler

unterscheidet sich gerade von jenen dadurch, daß der Inhalt

seines Werkes — was in unserer Zeit überaus selten — ab

sichtslos ist, selbstverständlich und somit seine ganze Kunst.

Und genau jenen Standpunkt der Vergänglichkeit, den Knaus

und Vautier gegen einen Moritz v. Schwind einnehmen, wird

einmal die Mehrzahl der sogenannten Impressionisten gegen

absichtslose Künstler wie Thoma ?c. einnehmen. Gegen die

Theaterhistorie war die Kunst eines Knaus und Vautier damals

ein bewußter Fortschritt, dann aber erkannte man den

„Inhalt" ihrer Werke als ebenso unecht wie den der Historien

maler, und nun war der weitere bewußte Fortschritt die

völlig „inhaltlose" Kunst der sogenannten Impressionisten.

(Ich stelle diese Gruppen natürlich nur symbolisch gegenüber;

daß auf die Genremaler nicht gleich der krasse Impressionis

mus folgte, weiß ja Jeder.) Und: gerade in dieser absicht

lichen InHaltlosigkeit liegt die Vergänglichkeit des Im

pressionismus. Könnte man nicht hieraus schließen,

daß es Kunstwerke ganz bestimmter Art sind, die un

vergänglich sind? Deren Zeit immer wiederkehrt, wenn auch

der Lärm der Neuerungen ihren Glanz vorübergehend ver

dunkelte? Und: sollte nun dieser Umstand nicht gerade —

so sehr ich vorhin die Absichtslosigkeit der Kunst betonte und

zu Beginn darauf hinwies, daß alle Kunstbethätigung aus

rein physiologischen Ursachen von Natur aus etwas allen

Eingriffen des Nebenmenschen Entzogenes sei, das seine Ge

setze in sich trüge — bestimmte Gesetze der Kunst an»

nehmen?! Gerade in den Tagen des Impressionismus, da

man etwas vom physiologischen Sein entdeckt hatte, war man

geneigt, alle Gesetze über den Haufen zu werfen, und zu

sagen: jedes Werk trägt sein Gesetz in sich. Parallel ging
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die impressionistische standpunktlose Kritik. Wohin diese

Losung geführt hat, erkennen wir rings mit Schauder. Wir,

die Jugend von heute, sehen dort todte Blumen, wo wir vor

kaum ein paar Jahren saftstrotzende Gebilde wachsen sehen

wähnten.

Daß aber die Kunst eines Kaulbach. Piloty, Knaus,

Liebermann uns nichts mehr zu sagen vermag, wahrend die

Werke der Alfred Rethel, Schwind, Steinhausen, Thoma

(ganz abgesehen von Heroen wie Böcklin und Klinger) gleich

lebendig zu uns sprechen, beweist, daß es es ganz bestimmte

Kunstgesetze giebt, die der Kunst allein UnVergänglichkeit ver

bürgen. Gewiß nicht ein Gesetz. Gesetze für ein paar stets

wiederkehrende Phasen. Diese aber sind stets die gleichen,

wie Jünglings- und Mannesalter der Individuen und Völker

die gleichen» sind. Wobei erwähnt sein mag, daß es wie

Individuen so ganze Völler giebt, die zeitlebens „Jünglinge"

bleiben: in unseren Tagen die Franzosen! Jünglings» und

Mannes-Kunst: die Kunst der Sinne und die des Gedankens.

Beide haben einen im Individuum bedingten, die eine einen

in der Zeit ruhenden, die andere über die Zeit hinaus zum

Ewigen zielenden Inhalt. Während Alles vergänglich ist,

dem ein gesuchter Inhalt eignet oder eine gesuchte Inhalt«

losigleit. So der Impressionismus, die Kunst des Auges,

der Aeußerlichteit. Da aber steckt die tiefste Krankheit unserer

Zeit: wie ihrer Kunst, so fehlt den Individuen der absichts

lose Inhalt. Und das kommt, sie haben in unserer ruh

losen Zeit der Umwälzung die Beziehungen zu Allem und

Jedem verloren, zur Heimath wie zum Vaterlande, zum

politischen Leben wie zu Gott. Jeder denkt an sich und

seinen Vortheil, dieweil eine Wirrniß herrscht wie beim

Turmbau zu Babel. In der Kunst wie im öffentlichen

Leben. — Wie es so feste Gesetze für die Kunst giebt,

fo auch für die Kritik, dem obersten Kunstgenuß. So

sehr man es auch im Augenblick des „Summirens",

der zusammenfassenden Darstellung vergangener Epochen

für unangebracht halten mag, selbst hier ist es am Platz.

Durchaus jedoch den gtihrenden Zeitgedanken gegenüber.

Wie der Einzelne nur sich selbst im Werke sucht —

so sehr der Künstler sich auch auf die breite Basis der All

gemeinheit stellen soll — so hat auch der Kritiker nur für eine

Phase (nicht Richtung) einzutreten. Eben weil Alles wächst.

Die Nachkommen werden den Standpunkt um genau fo weit

wie nothwendig lnnausdehnen. Die standpunttlose „impres

sionistische" Kritik aber ist „hohl", wie der „inhaltlose" Im

pressionismus es ist. Sie hat die Kunst noch nie aus dem

Jünglingsalter in's Mannesalter geleitet. Es gilt einen

„festen" Standpunkt zur Kunst zu gewinnen, so man voll

Vertrauen die Zukunft erwarten will. Das aber vertreten

in unseren Tagen die Wenigsten, daher der „geistreiche Dilet

tantismus", das ,>intellectuelle Epiluräerthum" statt klarsehender

Förderung. Beides eine Folge des Materialismus, wobei

nicht zu vergessen ist, daß die ganze Neu-Romantik, so wenig

ihre Vertreter es auch glauben möchten, Materialismus ist.

Sind wir erst wieder zu einer transcendentalen Weltanschauung

gelangt, so stellen sich die ewigen Urgesetze von selbst ein.

Man glaube nicht, daß sie die Kunst in „spanische Stiefel"

schnüre. Es wachsen und wandeln sich diese Urgesetze, wie

alles Transcendentale nur an einem materiellen Träger „wach

send" und in steter Wandlung in Erscheinung tritt. Doch

sie allein vermögen unserer Kunst die innere Größe und Lebens

dauer über die Zeiten zu geben.

Diesen festen Standpunkt nun, den zur einzigen Dauer-

Haltung in der Kunst einmal das in der Zeit wurzelnde

Individuum (Jünglingsalter), zum andern das über die Zeit

hinaus die Verbindung zum All suchende Individuum (Mannes

alter) einnimmt, soll, wie in der Kritik, das lesende Indivi

duum überhaupt einnehmen. Die letzte Frage heißt somit: wie

sollen wir also lesen? „Schöpferisch" ist die Antwort. Denn

dies ist eine Betätigung, die allem Kunstschaffen verwandt

ist. Weder sollen wir nur mit dem Verstände die Werke der

Großen betrachten, d. i. tritisiren, zerlegen, an ihnen deuteln

und nörgeln, eine Thätigkeit, die — nie hat eine Zeit ihr so

gehuldigt wie die unserige — aus ihrem Mangel an Hoch

achtung vor allem Geschaffenen direct an's Unmoralische

streift, noch nur mit dem Gefühl von allen Zeiten und

Schulen den Schaum schöpfen. Das schöpferische Lesen setzt

sich wie alle productiue Thätigkeit zu gleichen Theilen aus

Gehirn- wie Gefühlsvorgangen zusammen. Nie werden wir

mit dem Verstand allein alle Tiefen eines Kunstwerkes er

schöpfen. Nicht über seine Oberstäche werden wir hinweg«

kommen. Haben wir mit dem Verstand jene Werke gesondert,

durch die gerade unser Inneres eine Förderung erfahren kann,

fo ist das „Gedächtniß" (das bis in's Transcendentale reicht)

des Gefühls zu Rathe zu ziehen, auf feine Erlebnisse hin,

die es gesammelt hat in diesem oder einem anderen Leben.

Das ist productivcs Genießen, Ein Genießen, wie der Künstler

genoß, als ihn die Stunde der Inspiration zum Schaffen

drängte. Natürlich können auch nur in solcher Stunde ge

zeugte Werte zum „Nachschössen " einladen. Wer so genießt,

wird nicht Alles in einer Zeit genießen können, er wird ge

nießen seiner inneren Entwicklung parallel, wie der Künstler

ans dieser heraus schuf. So daß es kommen kann, daß er

Jahre lang an Werken vorüberging, die ihm scheinbar nichts

zu sagen hatten, und sie nun zu ihm reden mit stammender

Zunge, Das Lesen selbst aber ihm ein Genuß ist, heiß und

heilig und jenen gleich, deren sich die Natur zur ewigen Er

haltung bedient.

Kunst für's Kind.

Von I. Norden.

Goethe, der junge Goethe, nicht der der „Propyläen",

rieth: „Geh' vom Häuslichen aus und verbreite dich, fo du

kannst, über die ganze Welt!" Von der Kunst meinte er es,

und unter dem „Häuslichen" verstand er das Eigenwüchsige,

Aber man kann das Wort auch noch anders auffassen.

Man kann das „Häusliche" im eigentlichen Sinne verstehen:

daheim mag Jeder den Kunsttrieb pflegen, dann wird's bald

schon „Kunst für's Voll" geben. Ich meine damit natürlich

nicht irgend eine andere, besondere Kunst. Für's Volk ist

gerade das Beste gut genug, und was dem „Gebildeten" nicht

als Kunst gilt und gelten kann — in's Volk darf es erst

recht nimmer dringen. Nein — „Kunst für's Volt" heißt,

es an dem Kunstgenuß Theil nehmen lassen. Dazu bedarf

es aber nicht bloß, daß man ihm Kunst bietet; es muh auch

Bedürfniß vorhanden sein und, wo das nicht der Fall ist,

geweckt weiden.

Die Kunst als ethisches Moment im Entwickelungsgange

des Einzelnen und der Menschheit — es ist etwas fo Selbst

verständliches, daß ich darüber kein Wort verlieren will. Um die

bildende Kunst 'handelt es sich hier, denn Theater und Musil

— daran fehlt es nicht. Und das „Volk" ist hier nicht etwa

als die Gesammtheit der unteren arbeitenden Klassen zu ver

stehen, sondern überhaupt als die große, breite Masse. Wie

wenig Kunstsinn, von Kunstverständniß gar nicht zu reden,

in dieser Masse lebt — es ist kaum glaublich. Wer nimmt

sich aber denn auch die Mühe, ihn zu wecken? Geht die

Masse nicht wie mit gebundenen Augen durch den blühenden

Garten der Natur und über den bilderstrotzenden Markt des

Lebens hin? Ja, verstehen auch nur die Allerwenigsten das

richtige Sehen?

Hier wäre einzusetzen, will man dem Menschen Kunst

genüsse durch's Auge erschließen. Merkwürdig — so viel für
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die Ausbildung von Gehör und Musiksinn geschieht, daß die

Häuser von oben bis unten erklingen und die Nachbarn nur

deßwegen nicht noch wilder werden, weil sie selbst es nicht

anders treiben — so wenig geschieht für die künstlerische Ent

Wickelung des Gesichtssinns. Man kann die Kinder nicht früh

genug an's Klavier setzen und sie nach Noten singen lehren,

meist ihnen selbst zur Qual, aber sie das richtige Sehen

lehren — wer denkt daran? Die Allerwenigsten, denn sie

haben es selbst nicht gelernt.

Ach so — der Zeichenunterricht in der Schule? Du

lieber Himmel — der will doch nichts sagen. Einmal ist

der heutige methodische Zeichenunterricht trotz aller Reformen

eigentlich immer noch eher schädlich als nützlich. Und dann

kommt es ja gar nicht darauf an, daß man nach papiernen

„Vorlagen" und todten „Gypsfiguren" mit vieler Mühe

etwas zeichnen kann. Man mag sogar ganz tüchtig zeichnen

und besitzt doch nicht das geringste Verständniß für Werke

bildender Kunst.

Der Forderung „Kunst in die Schulen'.", „Kunst in die

Kinderstube!", die jetzt endlich einmal auch in Deutschland

immer lauter wird, hat eine andere vorauszugehen: „Bildet

das Auge, lehrt es sehen!" Wer das gelernt hat, der wird

auch bald Wandschmuck für's Haus verlangen, wird schlechte

Bilderbücher nicht ansehen wollen. So ist's den Eltern an

Heim gestellt, früh fchon was für die Entwicklung des Kunst

sinns beim Kinde zu thun. Und es kostet weniger Mühe

und Geld, als die Klavier- und Gesangsstunden. Nur —

freilich — das Sehen muß man selbst gelernt haben. Das

Sehen, das eine richtige Kunstbetrachtung ermöglicht.

Das Beobachten verstehen wir doch sonst recht gut: im

Gesellschaftszimmer, auf der Straße, im Theater, überall.

Uns entgeht nicht so leicht eine neue Farbennuance eines

Kleides, irgend ein neuer Capeschnitt, eine neue Hutform,

oder auch ein häßlicher Zug im Gesicht des Herrn X. und

eine lächerliche Bewegung von Frau Z. Aber unter den

Wolken am Himmel und zwischen den Bäumen des Parkes

gehen wir wie blind umher. Und nicht bloß dort. Auch im

eigenen Hause. Lange bevor das Kind bewußt einen Stift

in die Hand nimmt, um zu „kritzeln", kann man es schon

das „Sehen" lehren. Man kann es auf diese und jene Linie

und Form der Möbel, auf das Charakteristische in Gesichts

zügen der Hausgenossen aufmerksam machen, man kann ihm

spielend die Anfangsgründe der Perspective beibringen u. s. w.

Und nun erst draußen, beim Spaziergang durch die Straßen

der Stadt, im Wald, durch's Feld, am Meeresstrande! Vom

Leichteren zum Schwereren fortschreitend, kann man das Kind

beachten und bewundern lassen die tausendfachen Formen und

Farben der Woltengebilde und die ewig wechselnden Reize

des Sonnenuntergangs, die Abstufung der Töne von unserer

nächsten Umgebung an bis weit hinein in die verblauende

Ferne am Horizont, die verschwimmenden Falbengliederungen

des Himmelsgewölbes vom Horizont bis zum Zenith, oder

die hundertfachen Farben- und Lichter» und Schattenspiele

auf der Wasserstäche, den Unterschied zwischen dem vollen

Sonnenlicht und dem zerstreuten und gebundenen, den Unter

schied von Gesammtton und Lokalfarben, die dem Auge faß

baren Bcwegungsphasen laufender Pferde, springender Hunde,

fliegender Vögel, schwimmender Fische, die unsägliche Farben-

und Formenpracht in der Pflanzenwelt u. s. w,, u. s. w.

Aber es geschieht so gar selten. Und doch würde man

so die Kunstempfänglichkeit des Kindes fchon früh entwickeln

können und gleichzeitig feine allgemeine Beobachtungsfähigkeit

und seinen Beobachtungswillen fördern; man würde ihm, vor

Allem, schon früh eine Quelle reinster Genüsse erschließen.

Wieviel Kunstsinn latent in jedem Kinde ruht — es

wird uns jetzt eben auf einer sehr interessanten Ausstellung

klar vor's Auge gerückt.

Eine von dem bekannten pädagogischen und ästhetischen

Schriftsteller, dem Multatuli-Uebersetzer Wilhelm Spohr mit

Wort und Schrift betriebene Agitation, nach dem Vorbilde

der Hamburger „Lehrervereinigung für die Pflege der künst

lerischen Bildung" in Haus und Schule auch in Berlin eine

Ausstellung für „künstlerischen Bilderschmuck in den Schulen"

zu veranstalten, hat Erfolg gehabt. Ein Kreis von wage-

muthigen Kunstschriftstellern, Malern, Pädagogen fchloß

sich ihm an. Man hat die verdienstliche Sache tapfer in

die Hand genommen und eine wirklich recht beachtenswerthe

Ausstellung unter der Bezeichnung „Kunst im Leben des

Kindes" kürzlich im Hause der „Berliner Secession" er

öffnet. Es giebt da natürlich sehr viel Bilderschmuck und

sehr viel Bilderbücher, und das Meiste davon ist ebenso

natürlich längst bekannt, aber doch sehr lehrreich, weil durch

die Zusammenstellung all' dieser Dinge ein Vergleichen er

möglicht wird. Jedoch auch was Neues sieht man dort.

Neben jenen beiden Gruppen giebt's noch eine dritte: „Das

Kind als Künstler". Sie ist ohne Zweifel die interessanteste.

Sie beweist — wenn es eines solchen Beweises überhaupt

noch bedurfte — wie nothwendig solche Ausstellungen sind

im Sinne einer weite Kreise ziehenden Anregung. Denn sie

zeigt uns eben, wie viel Kunstsinn und Kunstempfünglichteit

im Kinde steckt, die der Pflege und Entwicklung harren. Sie

illustrirt auch sehr glücklich den Bruch mit der alten Methode

des Zeichenunterrichts, Und die neue bildet so recht eigent

lich die Fortsetzung zu jenem Sehenlehren, das ich als erste

Forderung für künstlerische Entwicklung des Kindes aufstellte.

Was hier zu fehen ist, wäre wohl noch erheblich viel besser

ausgefallen, wenn all' die Kleinen frühzeitig und gleichzeitig

in der Art zur vergleichenden und genießenden Beobachtung

und Betrachtung im Haufe und im Freien angehalten würden,

wie oben angedeutet wurde.

Und diese neue Methode?

Fort mit dem Netz-Zeichenpapier, mit all' den schönen

geometrischen und anderen Vorlagen, mit den plastischen Mo

dellen aus Pappe und Gyps! Gebt dem Kinde Papier und

Stift in die Hand, früh auch fchon Pinsel und Farbe, und

laßt es zeichnen und malen, was und wie es will und kann,

was es unmittelbar vor den Augen hat oder was es früher

gesehen, aus der Erinnerung, oder gar Eindrücke illustriren,

die es gewinnt bei dem, was man ihm vorliest oder erzählt.

Dabei immer vom Nächsten ausgehend, von den Geräthschaften

und Hantirungen, die es im eigenen Hause kennen gelernt

hat, von den Entdeckungen und Beobachtungen auf Spazier

gängen u. f. w. Das wären so die Hauptgrundsätze. Es ist

also sehr einfach und sehr leicht. Nur muß man eben darauf

verfallen. Ganz so wie auf das Sehenlehren. Bei dieser

Methode wird das Beobachtungsvermögen des Kindes ungleich

mehr als bei der heute üblichen geschärft, und sie läßt sein

Gemüth und seine Phantasie nicht verkümmern. Wie bei den

anderen Abtheilungen, haben die Veranstalter der Ausstellung

auch bei dieser es an weiser Berücksichtigung der abschreckenden

Beispiele nicht fehlen lassen: es wird da unter Anderem ge

zeigt, wie schädlich der bei der heutigen Methode des Zeichen

unterrichts überwiegende intellektuelle Einfluß auf den Dar

stellungstrieb und das Darstellungsvermügen wirkt. Ein

Mehreres findet man in einem mit diesen Fragen sich be

schäftigenden Aufsatz, den Otto Feld in dem überhaupt sehr

reichhaltigen und durchweg sehr sorgsam redigirten Catalog

veröffentlicht hat.

Das Material, das hier zusammengebracht worden,

stammt aus dem Berliner Pestalozzi-Fröbel-Haus, das der

artige Uebungen schon seit einiger Zeit im Volkstindergarten

und in zwei Schulklassen eingeführt hat. Hier, gegenüber

diesen systematisch geordneten Tafeln mit Zeichnungen nach

verschiedener allgemeiner Anregung, mit Freizeichnungen nach

Menschen, Thieren, Pflanzen, Erlebtem und Erdachtem, mit

den Erfahrungen über die natürliche Begabung des Kindes

für Farbe und Form — hier kann man sich davon über

zeugen, wie „Sinnenactivität zu Seelenactivität" wird, was
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Spohr in einem seiner Artikel in „Ernstes Wollen" treffend

als das Ziel der künstlerischen Ausbildung des Kindes be

zeichnete. Und Alles, was man sieht, ist für den Pädagogen

nie für den Psychologen von gleich hohem Interesse. Das

müßten natürlich alle Erziehungsfragen sein, aber — wie

selten ist der Methodiker gleichzeitig auch Seelentenner und

Seelenpfleger. Wie felten sind das ja selbst auch die Eltern.

Ihnen in erster Reihe sei der Besuch der Ausstellung warm

lln's Herz gelegt. Hoffentlich wird sie auch in anderen

Städten gezeigt weiden. Anregung weiden sie dort genug

finden. Nur müssen sie auch den guten Willen haben, die

empfangene Anregung, wie sie es machen und wie sie es

nicht machen sollen, auch in That umzusetzen. Die Schule

allein wird nicht allzu viel zu Wege bringen können, mag

sie noch so schöne und ersprießliche Bilder aufhängen; mit

ihr muß das Haus Hand in Hand arbeiten. Dann, wenn

das Bedürfniß allgemeiner, die Nachfrage größer geworden

ist, weiden sich auch bei uns in Deutschland solche Verleger

und Künstler finden, die, wie in England, dem classischen

Lande des Wandschmuckes für Schul- und Kinderstube und

für Bilderbücher, für das Kind und damit für's Volk zu

arbeiten wissen, zielbewußt und wahrhaft künstlerisch. Heute

.werden wir in dieser Beziehung noch vielfach felbst von

Japan übertioffen.

Ein erfreulicher Anfang ist freilich fchon gemacht: die

Concurrenzentwürfe des Karlsruher „Künstlerbundes", die

hier zu sehen sind, die Blätter, die Firmen wie Fischer K Franke

und Hollerbaum K Schmidt ausgestellt haben, zeigen, daß

man auch bei uns bemüht ist, auf diesem Gebiete im Geiste

der modernen Anforderungen zu arbeiten.

Nur immer zu! Es gilt ja unseren Kindern. Und

sollten die Eltern sich der Einsicht noch verschließen, wie

wichtig es ist, daß die Verstandesbildung, die die Schule zur

Zeit fast ausschließlich pflegt und die zudem auch das Leben

selbst unausgesetzt übt und vervollkommnet, ein wirksames

Gegengewicht in künstlerischer Bildung erhalten müsse — nuu,

so möge immerhin die Schule mit gutem Beispiel vorangehen.

Die Herren Stadtväter und Schulräthe haben das Wort . . .

^«^

Feuilleton.

Nllchdiuit v«rbol«n.

Ver Satyr.

Stizze von f)er Hallstioem.

Einzig autorisirte Uebertragung aus dem Schwedischen von Francis Mar».

Er trug täglich den Waffervorrath in die Pension, in einer langen

Holztonne, wahrscheinlich auch den Reisig, der in der Küche zur Feuerung

verbraucht wurde, und inzwischen half er aus, wo man einen starten

Rücken brauchte. Unter Anderem sah ich ihn in Körben Mauersteine

über den treppenähnlich steilen Weg zu dem gerade vor sich gehenden

Ausbau des Hauses herausschaffen, schwitzend und vor Raserei in un-

artitulirten Klageschreien heulend. Gewöhnlich arbeitete er jedoch still

und ausdauernd wie ein Pferd, und auch wenn er Aufruhr machte, ge

schah es nur in Lauten, die seltsamer waren, als ich sie je von einer

menschlichen Kehle hervorbringen hörte. Aber es tam nie zu einer

Handlung.

Er wurde Teddö genannt, wie er natürlich nicht getauft war, und

als ich von dem Wirthe, dem ehrfamen Don Pancrazio, den Ursprung

dazu zu erforschen suchte, überraschte er mich durch die Erklärung, daß

es aus demselben Namen abgeleitet sei, wie sein eigener. Ich mußte

es auf Treu und Glauben hinnehmen, obgleich es mich an die alte

Charakteristik der Philologen als Leute erinnerte, die den Vokalen wenig

Bedeutung beilegen und den Consonanten gar leine. Aber Teddtz's Name

war nicht das einzige Seltsame an ihm, denn er war ganz und gar ein

unbegreifliches und unwahrscheinliches Wefen,

Sein langer Unterkörper war thierähnlich geschwungen wie der

eines Bockes, der sich auf die Hinterbeine gestellt hat, seine kurzen nackten

Fühe waren plump und dick, so als hallen sie eigentlich in Klauen

endigen sollen, seine starken Hände ebenso, und seine ganze Gestalt schien

zottig zu sein wie die eines Thieres. Sein Kopf velfchmäleite sich übel

den spitzigen Ohren so jäh, daß kein nennenswerther Platz für die Stirne

blieb, seine kleinen Augen saßen so nahe bei einander, daß es aussah,

als wären sie bestimmt gewesen, eines zu bilden, und um den breiten

Mund lief das Gesicht in eine bärtige Schnauze aus, die nur wenig

an menschliche Form erinnerte.

Aber war er auch ein Mensch? Es erschien Einem viel wahr

scheinlicher hier auf Sicilien, der alten waldesdunleln Erde der Satyre,

die von Menschenhand und den schweren Schritten der Jahrhunderte

bloß und bleich gelegt »norden war, daß er das letzte Exemplar einer

sonst ausgestorbenen Rasse war, verjagt aus Hainen, die die Axt gefällt,

verdurstet an Quellen, die versiegt waren, vom Klang der Glocken in

Angst und Abgründe gestürzt, ein letztes verirrtes Gespenst aus einei ber-

ändelten Welt. Ein Gespenst am helllichten Tage! Wie sollte es anders

sein mit Wesen, die ihre Nahrung unmittelblll an dem Busen der Natur

tranken und breit dem Licht und der Wärme entgegenlächelten und vor

der Nacht zitterten, mit all' den furchtbaren Schreckensbildern, die sie in

einem dunkeln Hirn zeitigte. Nie Griechen, die alles nach ihrem Antlitz

umbildeten, hatten in ihrer Kunst auch den Typus des Satyrs verschönt,

die Augen seelenvoll gewölbt, eine sorglose Genußweisheit um den Mund

gelegt — hier war der scheue Thiermensch der Wälder, kaum zum Be

wußtsein gelangt, kaum fähig, etwas Anderes begreifen, als daß Lust

wohl that und Schmerz weh, und daß gehinderte Lust Schmerz war.

Das war ungefähr Alles, was Teddö verstand, baß die Tonne

schwer war und Mauersteine noch schwerer, daß Essen gut sein konnte,

aber es selten war, daß die Mehrzahl der Menschen Macht über ihn

hatte und daß diese Macht in dem Polizeiconstabler der kleinen Stadt

Gestalt angenommen hatte, einem bettelarmen Abkömmling normannischer

Barone, der jetzt von dem verfallenen Palast feiner Vorväter nicht mehr

besaß, als den Mondschein, der über den Hof strömte — aber es ging

über Teddtz's Horizont, das zu fassen. Er sprach weder Italienisch, noch

verstand er es, und auch von dem Dialect des Ortes faßte er bloß auf's

Gerathewohl die allereinfachsten Ausdrücke auf, aus Gewohnheit und

Association, ungefähr fo wie ein Hund es thut. Seine eigene unartitu-

lirle Rede wurde von denen, die sich daran gewöhnt hatten, sie zu

deuten, für verdorbenen. Dialect angesehen, aber tonnte ebenfo gut für

die Neste einer sonst ausgestorbenen Sprache gehalten werden, einer

Sprache nachgeahmter Naturlaute und Affecte, die sich unmittelbar in

dumpfen und knirschenden Schreien ausdrückten. Ich neigte dem Glauben

zu, daß auch sein Name aus dieser Sprache herstammte, und nicht von

San Pancracio, daß er früher einen anderen volleren und wilderen Laut

gehabt, von quirlendem Wasser und dem Echo der Grotten und nur von

feiner kinderlallenden Junge in seine nichtssagende Form umgewandelt

worden war.

Von allen verwickelte!» Veihältnissen der Gegenwart, auch an diesem

kleinen Orte durch einen Strom larrirter englischer und moosbrauner

deutscher Touristen vernehmbar, faßte Teddtz nichts Anderes auf, als

daß diese Menfchen Kupfermünzen hatten und zuweilen durch ein un

faßbares Zusammenstoßen glücklicher Umstände bewogen werden konnten,

ihm welche zu schenken. Begegnete er diesen Erscheinungen, so konnte dieser

Gedanke doch erst Form in seinem Hirn annehmen, wenn' es schon zu

spät war. So sehr schien es ihn zu erstaunen, ihre fremden Gesichter

mitten in feinen dunkeln Träumen auftauchen zu sehen, wie er da

gegen die Sonne blinzelnd einherging, die Tonne auf der Schulter, felt-

samer, uralter, als eine der aus jahrhundertalten, unzählige Male ver

wendeten Steinen zusammengefügten Mauern del kleinen alten Stadt.

Aber sah ei sie von rückwärts, war sein Staunen schon zu Verlangen

geworden, und er holte sie in ein paar Sähen ein, schrie ihnen in's

Ohr und streckte seinen grinsenden bocksbärtlgen Kopf über ihre Schulter

und seine fiele Hand ihnen entgegen.

Bekam ei einen Soldo, wai er glücklich für den Tag, laufte Feigen,

ah sie schmatzend und war äußerst erstaunt, wenn sie ein Ende nahmen.

Aber manchmal, ich begreife noch nicht recht, wiefo, tonnte er sich zu

weitumfassenden Unternehmungen sammeln, Soldo zu Soldo legen, von

Zeit zu Zeit mit ihnen klappernd, und nach mehreren Versuchen bei

Handelsleuten und fortgefetztem Sammeln es zum Einkauf eines rochen

Halstuches bringen.

Er war nun einige Tage stolz wie ein Pfau mit der Seide um

seinen bloßen Hals und nahm sich wunderlicher aus denn je, denn durch

diesen Zusatz machte er den Eindruck der Nacktheit. Das Hemd und

die Hosen, aus denen seine Kleidung im Uebrigen bestand, hatten von

Alter, Schmutz und Sonne eine Farbe ähnlich dem Fell der braunen

Ziegen bekommen und schienen mit seinein thierähnlichen Körper zu

sammengewachsen zu sein. Aber gar bald verschwand das Halstuch,

offenbar ohne daß er selbst »vuhte wie, siel, und wurde vergessen wie

die rochen Nlüthen der Caclushecken, und Teddtz war wieder er selbst,

unbewußt, seine unanstüßige Nacktheit in der Sonnenwärme badend.

Oft betam er auch leinen Soldo, befonders wenn der Ange

sprochene ihn noch nie gesehen hatte und daher vor Ueberraschung seine

Gedanlen nicht so geschwind sammeln tonnte.

So geschah es bei meiner eigenen Bekanntschaft mit ihm.

Ich ging und dachte wahrscheinlich an nichts, «ine glückliche Gabe,

die einem dort unten zu Theil wird, als Teddtz mein larrirtes Costüm

erspähte, mich einholte und ein Heuuhh! gerade in meine Ohren brüllte.

Als ich mich umwendete, hatte ich seine dicke, tlnuenähnüche Hand an der
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Niust und dicht an meinem Gesicht seine haarige schielende Physiognomie

mit einem unbeschreiblichen Ausdruck froher Erwartung. Es thut mir

noch leid, baß ich zu langsam war, die Situation zu fassen und ihm

«inen bitteren Schmerz bereitet«. Meine Miene muß ungewöhnlich streng

und zurechtweisend geworden sein, denn ich habe nie so viel Respect ein

geflößt. Seine Freude fanl, als hätte sie den Todesstoß erhalten, sein

großer Mund zitterte beinahe in Weinen, und er stand da verzagt und

erstarrt in, ich weiß nicht, welchem dunkeln Gefühl seiner schmach

vollen Unterlegenheit, seiner gejagten Thiernatur im Gegenlaß zu der

unbegreiflichen Menschenwelt. Aber da ich ihn nicht kannte, ging ich

weiter. Ein Stück von dort kam ich an einem der Brunnen der Stadt

vorbei. Das war eine Mauer mit einem kleinen Platz davor, voll von

wartenden Mädchen und Burschen und kleinen schönen Eselchen, mitten

an der Mauer eine Maske, in Stein gehauen, wahrscheinlich eine ver

gröberte Copie eines Medusenhauptes aus der Zeit der Antike, in ihrem

Munde ein Rohr mit dem glitzernden Strahl, der unter sachtem Glucksen

in einen Krug hinabrann und nur hie und da bei einer zu großen

Luftblase ein Paar leuchtende Spritzer in den feuchten Eimer unter dem

eisernen Gitter sandle. Die Erde voll von leeren Gefäßen, über dem

Ganzen brennende Sonne, Lachen und Plaudern, das wie losgetrennte

Zeilen aus Liedern war. Ein Esel, dessen gesenkte Ohren einen goldenen

Rand vom Lichte hatten, stand da und zog das Wasser aus dem Stein-

trog ein; «in Mädchen, dessen Amphora schon gefüllt war, hatte sie auf

die blauschwarzen Flechten ihres runden Scheitels gehoben und tastete

mit dem hlllbgesentlen Arm in der Luft, um das Gleichgewicht zu finden.

Es war fehl schön, und ich vergaß Teddtz ganz, der sauertöpfisch mit

seiner Tonne hinter mir einhertrabte , wahrend ich mit verlangsamtem

Gange weilerschritt, um die Unmittelbarkeit der Scene nicht zu

stören.

Ein paar Schritte weiter hörte ich einen furchtbaren Lärm.

Das war Teddö, der herangekommen war. Jemand hatte ihm

im Scherz vorgehalten, daß feine Tonne zu groß war und hatte zu

feinem Nachtheil eine Aenderung. der wahrscheinlich uralten Regeln vor

geschlagen, die die Reihenfolge des" Wasferholens bestimmten.

Teddtz war nach der Begegnung mit mir nicht zur Nachgiebigkeit

gestimmt, und sein verletztes Rechtsgefühl machte sich in Weinen und

Schleien Luft, das man bis zum Monte Vene« hätte holen tonnen.

Als ich mich umwendete, halte er die Tonne weggewolfen, und mit

seinen starten Armen hielt er einen großen kantigen Stein über seinen

Kopf erhoben und stürzte auf und ab, drohend, die fliehenden Burschen

zu zerschmettern, alles unter dem wildesten und unartilulirtesten Weinen

und Heulen. Mir wurde angst und bange, daß es da zu Mord und

Todtschlag kam, und ursprünglich durch meine Schuld. Aber das muntere

und klingende Lachen der Versammelten, die wie Küchlein um ihn her

umflatterten, ließ mich verstehen, daß der Vorgang «in «cht häufiger

sein mußte.

El sah doch unläugblll unheimlich aus!

Mit seinem glotzen, zottigen und wilden Kölpei unter diesen

kleinen Menschen und Thielen, seinem seltsamen Heulen und seinen Augen,

die so nahe von einander waren, daß sie fast in eines übergingen, er

innerte er an den Cyclopen, der Odysseus den Felsen nachschleudert.

War er nicht etwas derartiges? Zählte er nicht auch Polyphem zu

seinen Stammvätern?

Ach, das war lein gefährlicher Cyclop! In seinem dunkeln Hirn

rumorte noch die Erinnerung an den letzten Baron Corvaja mit

seiner Polizeigewalt! Mit behutsamer Raserei warf er seinen Felsblock

nieder, so daß er leinen Krug zerschlug, setzte sich auf feine Tonne und

wartete feine Reihe unter Weinen ab, das immer stiller wurde, aber

doch noch für einen gewöhnlichen Mann ganz hinreichend gewesen wäre.

Es war eine ausgemachte Sache, daß ich nach diesem Zwischenfall

Teddtz immer seinen Soldo gab, und sogar manchmal auf ihn zuging,

um ihm ihu zu reichen. Dieses Letztere berührte ihn jedoch ^Peinlich

durch seine Unbegreiflichkeit, obgleich er die Münze hurtig und mit einem

Ruck im ganzen Körper nahm, so wie ein Hund, der ein Stück Zucker

aufschnappt. Ich wurde auf diese Weise recht gut bekannt mit ihm,

obgleich «r niemals versuchte, etwas zu sagen, nicht einmal dankte, sondern

scheuer wurde als sonst, sobald er etwas bekommen hatte, und ängstlich

schien, datz man es zurücknehmen könnte.

Sein Tag verging ungefähr fo, wie ich es schon angedeutet. Ich

bin überzeugt, datz er nie an einem Tische saß, wahrscheinlich nicht ein

mal sitzend, daß er kaum je Fleisch gelostet hatte, und wo er die Nacht

zubrachte, ob drinnen oder draußen, war mir unmöglich zu entdecken,

denn mit dem Tageslicht verschwand er und tauchte erst in der Frühe

auf, wenn alle Mandeltnackerinnen dei kleinen Stadt im Morgengrauen

die Luft mit der Ticktack ihrer kleinen Hämmer erfüllten.

Wenn es zu schlimm mit den Wartestunden und den Neckereien

bei dein kleinen Medusenhaupt wurde, ging er den weiteren Weg zu

dem zweiten Brunnen, einer kleinen Seeiungslau aus Stein, die ihren

Fischschwanz über einem runden Bassin auf dem größten Markt der

Stadt fonnte, und tiaf es dolt ebenfo. Uebelall waien die Burschen

ebenso spottisch und boshaft und die Mädchen ebenso reizend und lach»

lustig. Ich glaube nicht, daß sich Eine auch nur je erbarmte, einmal

Tedde über den zottigen Nacken zu streicheln, und er mal manchmal

verliebt, wenn man dieses Wort auf feine mehr als primitive Natur

anwenden tann.> Es ist ja leider von Alters her die Art der Nymphen

gewesen, Koketterie zn entfalten, und dieses arme verkommene Exemplar

fand weniger als irgend Einer Gelegenheit, sich zu rächen, wenn es ihm

überhaupt in den Sinn kam.

So quälte er sich gleich Caliban in einer Welt, die andere Wefen

mit dem Recht der Ställe und der List genommen, und hatte für feine

Mühe nicht viel mehr, als die Erlaubniß, da zu sein. Vielleicht fand

er es genug, wenn er es bis zu einen» Schimmer von etwas brachte,

was einer Neflezion ähnlich fah, in einem »astenden Gefühl des Vergleichs

zwischen dem Ich, das das seine war, und allen Anderen. Wenigstens

erschien er zufrieden und glücklich, wenn er bloß nicht zu schwer zu

tragen hatte; denn obgleich er stark mal wie zwei, war ei träge und

haßte Mühe so unmittelbar wie irgend Jemand , ging aber geduldig in

der Deichsel, ioenn ei lichtig hineingekommen war.

Manchmal wurde Tedds das Dasein doch zu schwer und erniedrigend,

,und er machte Revolte in einer Weise, die mich mehr als irgend etwas

in der Annahme bestallte, daß er wirtlich ein Satyr war, ein Wesen

einer anderen Nasse und nicht das, wofür er von Denen gehalten wurde,

die ihn aufwachse» gesehen, ein armer Idiot, ein zurückgebliebenes

Individuum aus menschlichem Geschlecht.

Es lam meistens im Frühling oder Herbst über ihn und beruht«

wohl hauptsächlich auf dem Beispiel der Vögel. Er konnte da die Schwäne

und die Wildgänse auf dem Wege zu oder von dem großen Lentinifchen

Sumpf sehen, in langen, winkeligen Linien gegen den Himmel, bald aus

gebreitet, so daß die weißen Körper wie Wellenschaum im Winde trieben,

bald zu einem Rudel zusammengepreßt, das Blau in so mächtigem Fluge

pflügend, daß man die Flügelfchläge hörte, während sie ihre Schreie in

metallischen Lauten hinabfandten.

Oder auch Falten und Habichte kamen näher als sonst und stiegen

in Schraubenlinien übel den nackten Klippen auf und nieder, stets zwei

und zwei, wie zusammengebunden und einander an unsichtbaren Fäden

hebend. Wer weiß, was diese Bilder, schärfer als alles Andere, in des

Himmels wunderbares, flammendes Blau eingegraben, wer weiß, was

für Erinnerungen und was für Verlangen sie wecken tonnten? Viel

leicht that auch der Scirocco das Seine mit seiner Hitze oder ander«

zufällige Anlässe, vielleicht eine mehr als gewöhnlich herzlose und höhnisch«

Nymphe am Nlunnen oder zu viel Mauersteine.

Woher es nun kam, in diesen Tagen konnte Teddtz sich an der

Kllchenthüre zeigen, düsterer als sonst, wild spielend, btummend und

mit den Knöcheln auf dem Boden seiner Holztonne trommelnd, worauf

er diefe über den Fußboden schleuderte und zum nächsten Stadtthor lief

und immer weiter hinaus — Niemand wußte wohin, El blieb den

ganzen Tag fort, und erst am folgenden Morgen kam er wieder

zum Vorschein, sehr demüthig und niedergeschlagen, dankbar für jeden

Bissen Essen, und mit sichtbarer Erleichterung Menschen um sich suhlend.

Das arme Wesen war duntelscheu, und es bedurfte nur einer Nacht in

der Einsamkeit mit ihrer Angst, um ihn zu Gefügigkeit zu zähmen. Aber

die Erinnerung ging sehr bald vorüber, uud nach ein paar Wochen

konnte er wieder das Gleiche thun.

Er that es, während ich dort war, im Frühherbst, als der Orion

niedrig am Himmel stand und die Wasserstrahlen der Brunnen in dem

warmen Mondlichte mehr von Gold als von Silber leuchteten. Ich

wurde sogar Zeuge seiner Flucht,

Ich hatte mich auf eine lange Morgenwanderung begeben, als ich

ihn vom Stadtthor kommen fah, wie ein Bock über die Stufen des

Weges springend und nicht zufrieden damit über die Steigungen der

Weinberge daneben kletternd, oder tief hinab in die Thaler der ver

siegenden Bäche tauchend und durch das Pappelweibengestrüpp auf dem

Grunde rafchelnd. Er hatte im Voibeieilen einen Zweig von einem

Nespolibaume mit vogelbeelenahnlichen Dolden klein«, leuchtendel, rother

Aepfelchen an sich gerissen und aß sie nun im Laufen, direct vom Grünen,

so wie «in aufgescheuchtes Thier es gethan hätte.

Es kam mir vor, daß er nach etwas suchte — waren es Wälder,

die vor Tausenden von Jahren eingeäschert waien, waren es Flüsse , die

zu Bächen zusammengeschrumpft waren, und Bäche, die getrocknet waren,

gleich Thronen, war es das Echo der Klüfte, das fcharf und dünn im

Ton geworden, von den nackten Wanden, oder weiße behende Frauen-

leiber, die sich nirgends mehr verbergen tonnten.

Er fah mich nicht; er erhob bloß hier und da den Kopf, gleichfam

witternd, Steine lockerten sich unter seinen Füßen und rollten über den

Abhang, er machte hohe Sprünge und schien sich daran zu ergötzen wie

an Tanz — die Nespolisrüchte leuchteten munter an seinem struppigen

Nacken, und nun verdeckte ihn eine Biegung des Weges.

Der ging der Wasserleitung entlang, einem engen, aus unregel

mäßigen Steinen gemauerten Tunnel, der in die Erde lroch und wieder

auftauchte, wenn man ihn fchon verloren glaubte. Wahrfcheinlich

stammte er aus der Griechenzeit und war geflickt und zerstört und wieder

geflickt worden, durch den Wechsel aller Zeiten. Jetzt im Herbste war

nicht viel Wasser darin, aber man hörte es doch von dort rieseln und

klingen, wie leise Musik, und setzte man sich daneben nieder, so wuchs der

Laut und man glaubte das Lachen vom Brunnenplahe zu hören, wo

die Ader zu Tage trat, und anderes flüsterndes Kichern aus feiner,

ferner Zeit.

Hier und dort stand in der Felswand darüber eine antike Grab-

capelle nii! Breschen in der Mauer und einem Columbarium ohne

Aschenuinen.

Ich ging weit zwischen den Hügeln und Belgen, die zuweilen

Ausblicke bis hinab zum Meere eröffneten, der Weg stieg beständig an,
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und ebenso die Wasserleitung daneben, die große Serpentinen beschrieb,

um höher hinaufzukommen. Von Tedde sah ich die ganze Zeit leine Spur.

Endlich, als ich mich setzen wollte, um mich auszuruhen, bevor

ich umkehrte, hörte ich ihn. Das waren seine unartlculirten Schreie,

aber es klang nicht so hilflos als sonst, auch nicht so häßlich, es glich

sogar einem Ansatz zu Gesang, aber einem wunderlichen, brummenden,

murmelnden Gesang.

Als ich mich umsah, fand ich, daß die Bergwand sich zu einer

Grotte öffne«, auf einem Umweg schlich ich mich von oben hin und

beugte mich über den Rand.

Da lag er, gerade genügend weit drinnen, um sich vor Blicken

sicher zu suhlen, aber mitten im Sonnenschein, der sein« seltsame Ge

stalt vergoldete, die Augen halb geschlossen, laut träumend.

Di« Grotte war nicht groß, sie war in den weichen Stein durch

eine Quellader gehöhlt, die ganz tief drinnen entsprang, und ich ent

deckte jetzt, daß hier die Wasserleitung ihren Ursprung hatte. Man halte

einen Steintrog unter den Fall des Strahles gestellt und leitete ihn so

in den Tunnel, rings umher sprühten zerstiebende Blasen einen staub

ähnlichen Dunst, der durch den Wiederscheiu des Sonnenglanzes von den

feuchten Wänden in schwachen regenbogenbunten oder verlmutterartigen

Reflexen gesalbt wurde. Es stand wie ein Schimmer um Teddtz, und

er war kaum häßlich zu nennen, wie er d» lag. Kleine grüne Eidechsen

guckten ihn in der Sonnenglulh an, bereit in ihre Schlupfwinkel zu

huschen, aber ohne große Unruhe, das tonnte man daran sehen, daß

der Schlag des Herzens nur ganz schwach ihre lleine Brust hob. Das

Plätschern vermischte sich mit seinem Gesang und rieselte hinein — man

konnte es beinahe Gesang nennen, er kam dumpf und wild und dunkel

wie aus der Groltenwand felbst oder aus der Tiefe von Zeit und

Schatten, alter als der Stein felbst.

Wovon träumte er? Ich hatte viel dafür gegeben, seine Sprache

zu verstehen. War es eine Klage über sein Alltagsleben, ganz verilit

in sein« Welt, von d«l er nicht mehl velstand als das Aibeitsthier

von der seinen, die Wärme des Sonnenlichtes und die Kühle des

Schattens, die Mühe der Arbeit und den Schlummer der Ruhe mit

dunklen Träumen?

Nein, ganz gewiß nicht ! Es war Freude, wenn auch ungeschlachte

und ungewohnte Freude in seiner Stimme, es war sogar eine Art von

Harmonie, All' das Neue hatte Teddtz vergessen, als wäre es nie ge

wesen. Er war weit zurück in del Zeit, ei war ein Satyl, und sein

Traum suchte auf unbewußten Wegen nach Erinnerungen eines anderen

Dafeins und einer anderen Erde.

Ich glaube, was er murmelte und was seine scheuen Augen durch

den Sonnenglanz in den Wimpeln sahen, war ungefähr dieses:

Er lag im Grase, von der Wärme gekitzelt, die ihn halb weckte

und halb wieder einlullte. Einen Arm hatte er in Ungewißheit nach

dem Schatten unter einem Busch ausgestreckt, aber vermochte es nicht,

sich dorthin zu rücken. Sein nackter Torso brannte beinah« im Licl>t,

und die Muskeln bewegten sich hier und da untel >er Haut in einem

nervösen Zucken, wie die Pfoten der Katzen.

Was war es am meisten werth, die Gabe des Tages darauf zu

wenden? In dem lauen Wasser des Strandes zu liegen, ein Stück von

der Stelle, wo der Nach es kühlte und sich von den Wogen bespülen zu

lassen, über die Thymianbüsckelchen der Felsen zu springen, die vom

Fuße zertreten, heihwürzigen Duft bis zum Kopfe strömen lassen, eine

kühle Traube aus dichtem Laub geholt, an den Mund zu drücken, so

daß der Saft wie Regen auf den Gaumen träufelte und auf Wange

und Hals blinkte? Oder der Wald mit laufchigem Grün, und Nymphen,

weißfchimmernd im Schatten, leuchtend und fliehend gegen das Grün?

So ließ er die Gedanken zu all' dem Lockenden wandern, aber

lein Bild lockt« am meisten. Und der Körper sank zurück in immer

schläfrigere Ruhe auf dem schon niedergedrückten Gras, und das Auge

fühlte kaum das gelbe Licht mehr, und jedes Bild, das schmeichelnd

vorüberzog, wurde noch im Schlaf zu einem Lächeln, das um seinen

großen Mund spielte.

Und er war zu glücklich, um etwas zu wollen.

Ob ich nun seinen Traum recht deutete, oder nicht, gewiß ist, daß

er schlummerte, und die Eidechsen wagten sich weiter vor und hüpften

sogar über seine klumpigen FUß«, und das Wasser plätscherte und sang

noch freier und munterer und jünger, als ich es eben im Aquäduct

gehört.

Und beinahe mit Ehlfulcht fül Teddö's Schlummer und Träume

schlich ich mich von dannen.

Aber am Morgen darauf, als die Nacht ihn in feinem Schlupf

winkel gefangen und Schrecken in fein Blut gegossen hatte, war Teddtz

wieder zahm und fühlte seine hilflose Einsamkeit und war lein Satyr

mehr in einer neuen Welt, sondern trug seine Wassertonne mit Geduld

und allem Hohn dazu und bettelte mir einen Soldo ab, den ich mich

fast schämte ihm zu geben.

Aus der Hauptstadt.

Vlls Mandschurei Abkommen.

Reichskanzler Graf Bülow fliest feine Reichswgs-Rede vom

15. März und schüttelt sorgenvoll den Kopf dazu): „Auf die Mandschurei

bezieht sich das deutsch-englische Abkommen nicht. Das geht schon «us

dem Wortlaut des Abkommens hervor . . , Ich kann hinzufügen, daß

wir auch bei den Verhandlungen, die zum Abfchluß dieses Abkommens

führten, leinen Zweifel darüber gelassen haben, daß wir es nicht auf die

Mandfchurei bezögen. In der Mandschurei bestehen gar leine nennens-

werthen deutschen Interessen. Was aus der Mandschurei wird, ja, mein«

Herren, ich wüßte wirtlich nicht, was uns gleichgiltiger sein könnte."

(Ganz bestürzt.) Das Hab' ich gesagt,, das ist wahr. Und Lord Lans-

downe, behaupten Sie, äußerte sich wirklich im Londoner Oberhause —

Der Unter st »ats-Secretär: Daß sich die zweite Klause! unseres

Abkommens auf ganz Ehina und daher auch auf die Mandfchurei bezöge.

Reichskanzler Graf Bülow: Sapristi, wie fatal! (In höchster

Angst.) Wird wieder einen schönen Lärm in der Presse geben! Wenn

ich nicht einmal mehr im Stande bin, den Sinn eines Abkommens

richtig zu interpretiren ; wenn ich Verträge schließe, die der Partner ganz

anders auffaßt als ich, dann, ja dann . . . dann wird der Herrgott den

Schaden bald genug besehen. Dann tauge ich einfach nicht zum Diplo

maten!

Der Unlerstallts-Secretär: Man könnte in der osficiösen

Presse die Rede Lansdowne's für apokryph erklären, für eine Fälschung —

Reichskanzler Graf Bülow: Damit Jedermann auf der Stelle

weih, daß sie echt ist! Nein, so eilig Hab' ich es doch nicht mit der

Selbsterdrosselung, Ich bin mit meinen Kenntnissen hineingefallen,

das geb' ich zu, und ich habe mich unmöglich gemacht, indessen — (zu

einer eintretenden Deputation) Schickt Ei« etwa Lucanus?

D«r Führer der alldeutschen Deputation: Ew. Excellenz!

Lange hat jedes deutsche Herz schwer unter der Annahme gelitten, daß

Sie uns mit Haut und Haaren an England verkaufen wollten. Jetzt

aber kommt die Wahrheit an den Tag. Sie haben nur den Engländer-

freund gefpielt, thatfiichlich jedoch John Null mit dem zu Unrecht so

verlästerten Vertrage gründlich hineingelegt.

Reichskanzler Graf Bülow (sehr verdutzt): ??

Der Führer der Deputation: Sie kleiner Schäker, Nie

raffinirter Alldeutscher, Bruderherz! Sie haben einfach den Engländern

einen falfchen Vertrag in die Hand gefpielt — einen mit doppeltem

Boden! Und die dummen Kerle merken das erst jetzt . . .

Reichskanzler Graf Bülow (nach einer Pause): In der Thal,

meine Freunde . . . Osficiell, in Worten und Reden, bin ich england-

freundlich und werde es der Form wegen auch bleiben — aber sobald

es zum Klappen kommt — na, Sie sehen ja selbst, wie ich dann ver

fahre! Man muh eben ein Diplomat fein, und als Diplomat die Volks

seele achten. Und weil es der Wunsch des deutschen Volkes war , . .

na, Sie ueistehen mich! Geben Sie diese Ellläiung getlost unter der

Hand weiter!

Der Führer der Deputation (in Verzückung): Unser Ehren

mitglied Graf Bülow, der beste Deutsche und Schüler Nismarck's —

heilö! (Die Deputation stimmt ein)

Reichskanzler Graf Bülow (für sich): Manchmal ist es also

doch gut, wenn der alte Homer schläft! Prinz vogelfrei.

berliner Tagebuch.

Wo der First der Häuser in schnurgerader, von keiner lustigen

Architektenidee unterbrochenen Linie von türkisblauem Himmel losgeht,

hat die sinkende Sonn« ein paar Pinselstriche flammenden Purpurs hin»
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gemalt. Sie fügt sich in die allgemeine Nüchternheit; ihr Lichtprunl

läuft der Dllchlinie genau parallel. Gerade als fei auch er von ernst

haften Maurermeistern unter Hinblick auf die ohnehin bedeutenden Bau»

losten so einfach wie möglich geplant worden. Und nur hoch oben in

der lühlen, tlaren Luft erlaubt sich die berlinifch gebändigte Künstlerin

einige phantastische Effecte, überglüht die weißen Wölkchen, die ein biß-

chen verlegen, wie halbflügge Mädel , durch den Raum schlendern, mit

leuchtenden, bunten Lichtern. Als gäb's ein Frühlingslriinzchen in der

Höhe, allerhand lustige Mysterien und Farbenräusche, so schaut's aus. Ein

Glück, daß unten die Spree vorbeifließt. Durch gütige Vermittlung des

spiegelnden Wassers erblicken die verrückte Pracht wenigstens Einige von den

Menschen, die für den brodlofen Poesiehmnbug in der Höhe leine Zeit

haben, vielmehr immer aus's Pflaster starren, als suchten sie verlorene

Wertpapiere. Bei der Gelegenheit fällt es dann dem Einen oder Andern

auch auf. daß bereits ganz leichter, grünlicher Dampf das Ufergebüsch

umhäng!. Als er, in flüchtiger Neugier, genauer hinsieht, bemerkt er

etwas erstaunt, daß die Knofpen zu fchwellen beginnen. Du lieber

Gott! Es wird alfo Frühling! Freilich, an dein Staub, der feit einigen

Tagen durch die Straßen wirbelt und schier centimeterhoch alle Schleim

häute bedeckt, hätte man's fchon merlen können. Es wird Frühling!

Das ist sie wohl, die schreckliche Zeit, wo man sich die Austern so

langsam wieder abgewöhnen muß, wo man auf den Bürgersteigen von

schmutzigen, mit Kreiseln und Thontugeln Unfug treibenden Proleten-

spröhlingen belästigt wird; die unangenehme Zeit, von der der reclame-

tüchtige Begründer des Goethe-Bundes, der Dichter gleichen Namens,

immer auf den Abreißkalendern so übertrieben schwärmt. . . .

Berlin soll noch einmal die schönste Stadt der Welt weiden, so

hat angeblich der Kaiser befohlen. Man ist a»f dem besten Wege dazu.

Zur modernen Schönheit. Mit den mittelalterlichen, poetisirenden und

unpraktischen Idealen, die das freie Wachslhum unerträglich hemmen, ist

entschlossen aufgeräumt worden; bald können sich selbst die Amerikaner vor

uns verstecken. Berlin ist so glücklich, lein« verfallenen Schlösser und

leine Basalte zu haben, will in diesem Falle sagen, leine sogenannten

malerischen Perspectiven und Stratzenbilder. Schnurgerade laufen die

Häuserzeilen dahin, die Plätze sind hübsch verbaut, so daß Fernsichten

sich von selbst ausschließen; Stadtbahn wie Hochbahn sorgen mit ihren

geschmackvollen Steinbügen und soliden Eisengerippen dafür, daß schönheits-

durstige Seelen nicht zu oft in gefundheitsfchädliche , freudige Er

regung gerathen.

Leider hat Berlin hier und da noch ein paar Bäume mitten auf

den Straßen stehen. Diese zwecklosen Naturprodukte, die im Asphalt

wie stillose Sinnwidrigkeiten wirken und darum schon jedes ästhetisch

geschulte Auge beleidigen, hemmen außerdem den Verkehr und erweisen

sich als die schlimmsten Hindernisse für die fortschreitende Verschienung

der relchshauptstädtischen Auenuen. Ein wenig hat ja die Siemens'sche

Hochbahn unter diesen lächerlichen Symbolen des nunmehr glücklich

überwundenen Agrarstaates aufgeräumt, doch noch immer werden die

Nellevue- und die Potsdamer Straße in ihrem westlichen Theile von

diesen lichtraubenden Schattenspendern und Augenverderbern belästigt.

Gottlob, daß die Gefühlssimpelei früherer Epochen endgültig überwunden

!st! „Mutter, wat jehn Ihnen denn die jrienen Neeme an?" Gottlob,

daß wir eine höhere Cullur unter der braunen Weste mit vergoldeten

Knöpfen tragen, als sie beispielsweise den rückständigen Parisern eignet,

die eifersüchtig über jedes grün belaubte Näumchen auf ihren Boulevards

wachen! Gottlob, daß der alle Kaiser nicht niehr das massenhafte

Ntederfchlagen der Waldlinder verbieten kann! Ohne feine Erlaubniß

durfte lein Baum im Thiergarten und in den anstoßenden Bezirken

gefällt werden. Und die Große Berliner Straßenbahn — man denke und

wiederhole: die Große Berliner Strahenbahn-AcliengejeUfchaft, General-

director Ministerialdirektor a. D. Micke! — sie mußte nutzlose, störende

alte Bäume, die eigensinnig dem projectirten Schienenwege nicht aus

dem Wege gehen wollten, mit großen Curven umfahren! Daß es in

jener Zeit kein Vergnügen war, Schienen zu legen, bedarf unter diefen

Umständen nicht erst des Beweises.

Unsere Zeit ist zum Glück fortschrittlich gesinnt. Nichts vermag

den Eilmarfch der Clvilifation und der Straßenbahn-A.-G.-Curfe mehr

aufzuhalten. Als ich gestern durch die Potsdanier Straße schlenderte,

hieben sie zwischen der Lühow- und Steglitzer Straße die Bäume um,

deren helle« Grün uns in drei oder vier Wochen lustig gegrüßt hätte.

Rechts und links auf dem Bütgersteige lagen die bereits zersägten

Stämme llafterweise manierlich aufgeschlichtet. O, wir verstehen uns

auf Foistwlrthschllft! Im ersten Augenblick kam mir das neue, kahle

Straßenbild allerdings schauderhaft vor, dann aber siegte der welt-

städtifche Instinct in mir. Wie bald, fugte mein gebildeter Menfch zu

dem zurückgebliebenen Provinzler, wie bald werden die vier Schienen,

die Du dort mitten auf dem Straßendamm liegen siehst, den steigenden

Veikehlsanfprüchen nicht mehr genügen! Dann muß mau ihre Zahl

verdoppeln. Da aber jetzt fchon Drofchken und andere Fuhrwerke nur

mit Lebensgefahr an den elektrischen Archen vorbeikommen, so muß die

Straße nothwendig verbreitert werden. Und deßhalb müssen die unnützen

Bäume fort. Ein Muß zeugt das Andere.

Schienen sind nothwendiger als Ulmen und Linden. Em Nörgler

könnte allerdings fagen, daß Schienen in großen Städten unter die

Erde gehören, während Ulmen und Linden nun einmal ohne Sonnen

licht nichts anfangen tonnen. Der Nörgler thäte indcß besser, sich

vorher aus dem Geschäftsberichte der Großen Berliner Slraßenbahn-

Actien- Gesellschaft zu überzeugen, daß beim Betriebe der Untergrund

bahnen die Dividende keinesfalls mehr 10—18 v. H. betragen würde.

Und der heiligen Dividende wegen, die Micke vertheilen will und

foll, wollen wir das allerneueste geschändete Straßenbild still zu den

Uebrigen legen. Der Berliner Frühling bedarf der Bäume und

anderer Stimmungs-Kinlerlitzchen nicht; wir merken es an den Stimmungs»

belichten der Fondsbörse, wenn es Lenz bei uns wird.

Golden erglühn heut' Staub und Stein,

Die Straße steht im Sonnenbrand,

Und heil'ger Bläue Widerschein

Spielt auf dem Glas der Häuselwand.

Im Drahtnetz singt ein Osterpsalm:

Freut Euch des Lebens, freut Euch, freut!

Sogar der Essen schwarzer Qualm

Trügt golbgewirlte Ränder heut.

Hell durch den wirren Marltlärm lacht

Das Lied der Frühlingslünigin,

Und weiße Wölkchen wehen sacht

Im weichen Winde drüber hin,

Als löse lind sich alles Weh

Der Großstadtseelen, wund und matt,

Als flattre weißer Nlüthenschnee

Hin über diese arme Stadt.

So arm an Licht und Lerchenlaut,

Weit ärmer, als ein Mensch ermißt,

Der draußen Gottes Scholle baut —

Ja, arme Stadt, so reich du bist!

Sternloser Finsternis; Revier,

Und ruhe-, ruhelos durchtollt

Von Haß und Wuth, verrückter Gier

Nach Ruhm und Ehre, Glanz und Gold.

Die ganze Welt voll Sonnenpracht,

Und mir, an Leib und Seele krank,

In dumpfer Festungsgräben Nacht,

Auf der Galeere Ruderbank!

Die Weiden blühn, der Westwind fchwellt -

Laß mich verschmachten nicht zu Haus,

Laß mich in Deine Frühlingswelt,

Herr Gott, laß mich in's Glück hinaus!

Unter den Linden drängen sich heute mehr Menschen als an den

vorhergegangenen Sonntagen, obgleich das laue Wetter zu Ausflügen

nach dem Spandauer Bock versühren will, dessen Bier ein sicheres, wenn

auch nicht angenehmes Mittel gegen die Trunksucht ist. Alles bleibt in her
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Stadt, denn Alles ist begierig, die neue Alexander-Eaferne mit den in

Manneshöhe angebrachten Schiehscharten zu sehen. Und die königlich

preußisch privilegirten Revolutionäre in Summerpaletots und koketten

Bloufen staunen ehrerbietig zu der festen Vurg hinauf. Einen von

ihnen höre ich die innere Politik des Reichskanzlers energisch vertheidigen

und seine Festigkeit loben, sonst aber giebt Niemand Anlaß zu einem

öffentlichen Aergerniß. Beruhigt geht der Tag schlafen.

Max «empff.

Das v- Conto.

Aus den Geheimnissen der Sanden -Banken sickert ein Tröpflein

nach dem andern in die Oeffentlichleit. Man beeilt sich nicht mit den

Enthüllungen, fondern hält es mit der altberühmten Vorschrift, dem Hund

den Schwanz nur stückweis abzuschneiden. Länger als zwölf Jahre

hindurch haben die Betrüger, die an der Spitze des Complexes standen,

ihr Spiel treiben können, eine offensichtliche Fälschung hat die andre

gejagt, das ganze Gebäude stand auf Schwimmsand und mußte bei dem

leifesten Rucke zusammenstürzen. Zwölf Jahre lang blieb dieser Ruck aus.

Die Staatsaufsicht regte sich nicht. Wiederholt zwar wurde, mehr oder weniger

verblümt, in der Presse auf die fcandalösen Zustände bei der Preußischen

Hypothelen-Actien-Bank und der Deutschen Grundschuld-Nant hingewiesen.

Die unaufhörlich« Gründung neuer Tochtergesellschaften, in deren Vor

stand und Aufsichtsrath immer nur die Gebieter der beiden Hnuptbanten

und ihre Ereaturen saßen; die aus den alljährlich veröffentlichten Bilanzen

trotz aller Verschleierung klar ersichtlichen Schiebungen machten frühzeitig

schon das öffentliche Mißtrauen rege. Wurden doch auf die Neben-

gefellfchaften alle schlechten Geschäfte und alle Geschäfte, die die Sauden

und Genoffen des Gesetzes wegen nicht inachen dursten, übertragen. Nun

sind Monate angestrengter Aufklärungsarbeit vergangen, und der Ratten-

tönig ist immer noch nicht entwirrt, immer noch weiß man nicht genau, wie

weit der Einfluß des Potsdamer Hypotheken-Gewaltigen sich erstreckt hat.

Uns sind Firmen bekannt, in denen Sanden'sches Geld steckt, die aber bis

heute noch nicht genannt und in den Kreis der Erwägungen gezogen

worden sind. Bei jedem Schritt nach vorn stößt die Revisionscommission

auf neue Masken. Man war eine Zeit lang versucht, die Machenschaften

der Landen, Schmidt und Warsinski für grenzenlos tölpelhaft zu erklären,

obgleich es dann wahrhaftig an einer Bezeichnung für Die gefehlt hätte,

die ein volles Jahrzehnt hindurch folcher grenzenlosen Tölpelei sonder Arg

zuschauten, obgleich sie zur Wachsamkeit, also auch zum nimmermüden

Argwohn, gesetzlich verpflichtet waren. Indessen sind die schuldigen

Direktoren doch wesentlich geriebener zu Werke gegangen, als es zunächst

den Anschein hatte. Für sie kam es in der Hauptsache darauf an, die

Spuren ihrer Thätigleit zu verwifchen. Das Einsangen von Gimpeln

war ihnen leicht ^"gemacht worden, sie fanden draußen in der Provinz

Leute genug, die sich von den schönklingenden Namen ihrer Institute und

mehr noch von der sogenannten „Staatsaufsicht" blenden ließen. Staats

aufsicht hielten die Nichteingeweihten mit Staatsbürgschaft für einiger

maßen gleichbedeutend. Da die Provinzialbaukiers zudem fette Extra-

Provisionen erhielten, erfreuten sich die Tanden'schen Pfandbriefe eines

glatten Abfahes und einer Nachfrage, um die unsere preußischen Consols

sie beneiden dursten.

Dank diesen günstigen äußeren Umständen hatten die Leiter des

Unternehmens nichts weiter nöthig, als dafür zu forgen, daß die zur

Veröffentlichung bestimmten Bilanzen möglichst wenig von ihren Geheim

nissen Uerriethen. Es wurden ungeheure Summen an hoffnungslofe, von

vornherein verlorene Unternehmungen verpulvert, und da die Neuauflage

von Pfandbriefen eine natürliche Grenze hatte, stellte sich bald dringender

Geldmangel ein. Zunächst half man sich dadurch aus der Klemme, daß

die Tochtergesellschaften die fälligen Zinssummen nicht in Baar, sondern

durch Gutschrift beglichen. Aber das auf so eine freche Art zugestopfte

Loch machte an anderer Stelle den Geldbedarf nur um fo empfindlicher.

Tantiemen und Dividenden, die rechnerisch auf glänzender Höhe standen,

mußten baar auf den Tifch gelegt weiden. Die Calamität wäre in den

Bilanzen zum Ausdruck gelangt, alle Ornamentirung und Mastirung

hätte nichts mehr gefruchtet, wenn Sanden sich nicht durch die Erfindung

des V-Eontos aus der Schlinge gezogen hätte. Dem V-Conto übertrug

er alle unzweifelhaften Dubiosen, Disagios und Deficits; alle werthlosen

Werthe und Nesitztitel erschienen hier. Und zwar als Activen. Das war

der Witz. Später theilte Sanden das Conto, uni es in den Bilanzen

auffällig zu machen, und so schleppte er es wohlgemuth aus einem Ab

schluß in den andern hinüber.

Wie jeder Staatsmann, so muß auch jeder Finanzer nach seinen

Erfolgen eingeschätzt werden; „mit Moral baut man leine Eisenbahnen",

hat Herr von llsenheim einmal fehr richtig bemerkt. Und so betrachtet,

gewinnt Sanden das Aussehen einer ganz beträchtlichen Geldgröhe,

Gewiß, das Zuchthaus ist ihm sicher, seitdem zum Mindesten die Rettungs

versuche bei der Deutschen Grundschuld-Bank gescheitert sind. Aber Eines

hat er durch seine Buchungen und Kipp-Transactionen fraglos doch

erreicht: die Spur Derer, für die die meisten Sünden auf V-Eonto ge-

fchahen, ist verwischt. Der Bandit mag in Untersuchungshaft sitzen,

seinen Raub weiß er in Sicherheit, bei der bombensichern Bank von

England. Auf 41>/, Millionen beziffert die Deutfche Grundschuld-Banl

den Schadenersatz-Anspruch, den sie gegen die Preußische Hypotheken-

Actien-Banl zu erheben berechtigt ist. Im letzten Augenblick wurden

ihre gute Hypotheken aus dem Portefeuille genommen und Nonvaleurs dafür

hineingethan. Jedoch läßt sich hier fo wenig wie an irgend einer andern

Stelle nachweisen, in wessen Hände der Ertrag geflossen ist; nicht die

Preußische Hypotheten-Actien-Banl direct, sondern vorgeschobene Tochter

gesellschaften haben das anrüchige Geschäft abschließen müssen. Ganz

ähnlich verhält es sich mit den Regreh-Ansprüchen an die Erben des

Barons Cohn, der seine Auffichtsrathspftichten in empörender Weife ver

nachlässigt und sich außerdem offenbarer Räubereien am Bankvermögen

schuldig gemacht hat. Die Nctionäre und Pfandbriefbesitzer stehen dem

Tohuwabohu ralhlos gegenüber und hören melancholisch auf die immer

steigenden Verlustziffern, die ihnen die Revisioncommissionen heraus-

rechnen. Ihre Hoffnungen sinken mit jeder neuen Enthüllung, zumal

ihre Vertrauensmänner wahrhaft Schopenhauer'fchem Pessimismus hul

digen und jedenfalls der energischen, rücksichtslosen Angriffslust entbehren,

die in dieser unheilvoll verfahrenen Angelegenheit allein noch nützen

kann. Am Ende werden die großen Banken wirtlich als rettender

Engel ericheinen, obgleich Niemand weniger Anspruch als sie auf diesen

Titel machen darf. Haben sie die Concursmasse erst in den Händen,

dann allerdings besteht eine geringe Hoffnung, daß das V-Con!o doch

noch über Nacht ertragsrcich wird, während es jetzt mit jedem jungen

Tage dräuendere Deficitsgestalt annimmt. Freibank.

Dramatische Ausführungen.

Glück. Ein Act in Versen von Ludwig Iacobowski. Im Schatten.

Episode in zwei Aufzügen von Dorn Duncker. (Berliner Theater).

Um Ludwig Iacobowski sind mancherlei Tudtentlagen angestimmt

worden. Die Anerkennung, die der unermüdlich Strebende im Leben

nur dann und wann fand, ward ihm nach seinem jähen Ende fast über

reich zu Theil. Alle Nekrologisten einigten sich freilich in der Bemerkung,

daß fein Talent nicht zu völliger Reife und Selbstständigkeit gelangt sei.

Trotz seiner thätigen Unrast und Höhensehnsucht war er fast immer in

gewandter Nachahmung stecken geblieben; Blut und Brand, eigenes Denken

fehlten ihm, all' feine dichterischen Empfindungen waren Nachempfindung.

Mit unnöthiger Härte hat Paul Lindau dies Urtheil bestätigt, indem er

ein einactiges Versdrama des Verstorbenen in seinem Berliner Theater

zur Aufführung brachte.

Schon die seltsam wirre, unplastische Handlung des kleinen Schau

spieles macht es für die Bühne unmöglich und zeigt, daß Iacobowski,
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der wiederholt die Bretter zu stürmen suchte, herzlich wenig, vielleicht

gar leine Begabung für sie halte. Einem Dichter ist die Liebste verloren

gegangen; weil sie die rechte, männliche Energie in seinem Wollen ver

mißte, hat sie sich dem in solchen Fällen immer bereitstehenden Lebemann

zugewandt, der sie befremdlicher Weise vom Fleck weg heirathete. Durch

die eigenthümliche Fügung, daß derselbe Baron eins seiner unehelichen

Kinder gerade im Hause des Poeten vertrauensvoll niedergelegt hat, lommt

nach seinem seligen Hinscheiden die Wittwe auf den Einfall, den alten

Freund zu besuchen und ihm das Kindlein abzufordern. Angeblich hat

der curiose Baron dies auf dem Sterbebett vorgefchrieben. Der Dichter

feiert gerade seinen Geburtstag, an dem er, gemäß einem stillschwei

genden Abkommen mit sich selbst, das Gedächtniß der veilorenen Liebsten

ehrt. Aus dem endlosen Zwiegespräche der Neiden ergiebt sich zuletzt

als praktisches Resultat, daß das umstrittene lleine Mädel bei seinem

Talmipapa, dem Dichter, bleiben soll. Iacobowsli gießt in die Dialoge,

die der Poet mit einem weltmännischen Cumpan und mit der verwitt«

weten Frau Baronin hält, alle Lyril seiner Seele — aber, weiß Gott,

viel ist das nicht. Wir hören bunten Klingllang, aber leine Farbe

prägt sich dem Auge ein, leine echte Leidenschaft fprüht, lein echtes Leid

greift uns an's Herz! Auch nicht eine Secunde lang interessiren uns

diese Menschen, die wie Automaten zumeist mittelmäßige Vers« Heibeten.

Wohl mag neben Minderwertigem manches gute Wort in dem „Selbst-

erlebniß", als das Iacobowsli seine Arbeit ausgegeben hat, auftönen,

wohl mag manches sinnige Gedicht in dem Schwall enthalten sein, aber

man lommt nicht zu ruhigem Genüsse. Die Verschrobenheit der Vor

aussetzungen, die schreiende Stillosigleit des Ganzen verhindern jede Auf

merksamkeit und innere Theilnahme.

Wie Iacobowsli, so gehört auch Dom Duncker zu denen, die von

anderen Kunstgebielen aus das Theater erobern möchten. Ihre Episode

„Im Schalten" hebt recht munter an, chaialterisirt nicht übel das

Elend des Malweibchens, dem die Erhaltung ihrer großen Familie ob

liegt und das den wohlbegüterten Mann seiner Liebe nicht heirathen

will, weil es fürchtet, er tonne diesen Schritt mißverstehen. Die Frau

Mama, die das Kunststreben der Tochter brechen und sie zu einer Hand»

werlerin machen will; der unfähige Bruder mit seinem die Post be

reichernden Roman -Manuscript und seinen durch pumpfrohe Faulheit

gemilderten Größenwahnsinn — das sind nette und amüsirliche Typen.

Nachher werden dann aus den sicheren Charalterzeichnungen grobe

Caricaluren, und das nur, weil Frau Duncker nicht im Stande ist, die

schlichte Handlung schlicht und consequent fortzuführen. Ihre Heldin

beirathet der Geliebte am Ende doch noch, und aus der sympathischen,

kraftvoll auf sich selbst gestellten Künstlerin wird eine zärtliche Turtel

taube. Leider ist sie nicht capabel, den Mann, der so zäh um sie warb,

wenigstens in den Flitterwochen festzuhalten. Gleich nach der Hochzeits

reise bandelt er mit der Schwesterseele an, und die arme legitime Gattin

wandelt jetzt wieder im Schatten. Damit ist der Titel des Stückes

gerechtfertigt, aber weiter auch nichts. Um den Raum zu füllen, den

zwei Acte nun einmal hergeben, stopft die Verfasserin tausenderlei

Flitterkram hinein, Episodenwerk, das den Blick verwirrt und rasch müde

macht. Zumal es ihr fast regelmäßig vorbei gelingt. Sie sollte ver

suchen, sich zu discipliniren , einen Stoff mit fester Hand zu gipfeln,

und alle Kraft auf den Conflict zu vereinen, der die Höhe des Dramas

bedeute». Mit Tändeleien und munteren Worten lommt man hier

nicht zum Ziele; die ersetzen den dramatischen Zug und die Kenntniß

der dramatischen Technil nicht.

Offene Briefe und Antworten.

Zur Frage der Einführung einer einheitlichen deutschen

Rechtschreibung

theilt uns eine Autorität auf diesem Gebiete mit:

„Die Angelegenheit ist in Fluß und wird allem Anschein nach

eine erwünschte Lösung finden. Hat man doch allgemein die Nothwendig-

leit einer Uebereinstimmung zwischen der Orthographie der Schule und

der des amtlichen Verkehrs, des öffentlichen Lebens anerkannt. Der

Versuch, die Rechlschreibung des Bürgerlichen Gesehbuches, d. h. die alte

Orthographie, bei dieser Einigung zu Grunde zu legen, mit anderen

Worten, die seit mehr als 20 Jahren bestehende „Schulorthographie"

wieder zu beseitigen, ist völlig gescheitert, und es steht zu erwarten,

daß binnen Kurzem in Preußen der Bann, mit dem die Schulortho

graphie bisher belegt war, gelöst und damit die sogenannte Puttlamer'sche

Orthographie zur allgemeinen Anwendung gelangen werde.

Die jetzt schwebenden Verhandlungen können nur den Zweck haben,

auch die übrigen deutschen Regierungen für ein gleiches Verfahren zu

gewinnen, und es ist ganz natürlich, daß man diese Gelegenheit benutzen

wird, um die kleinen Verschiedenheiten, die die Landesorthographien noch

aufweisen, verschwinden zu lassen. Gelingt das, so werden wir bald

eine deutsche, allgemein gültige Rechtschreibung haben, statt, wie bisher,

etwa ein Dutzend alte Hausorthographien und ein halbes Dutzend sür

die Schulen anbefohlene, für das Leben dagegen verbotene Schulorlho-

graphien."

»!'!«

Notizen.

Reichsrechtliche Verjährungstafel. Bearbeitet von W. Coer-

mann, Kaiferlichem Amtsrichter. (Hannover, Helwing). Das praktifche

Büchlein wird Behörden, Beamten. Anwälten. Kaufleuten, Industrie-

und Gewerbetreibenden u. s. w. in gleichem Maße willkommen sein. Jeder,

der irgendwie mit dem Verkehrsleben in Berührung kommt, sieht sich

häufig vor die Frage gestellt, innerhalb welcher'geit er Ansprüche, Ein

sprüche oder Beschwerden ?c. geltend zu machen hat, wie lange die eine

oder andere Verpflichtung für ihn besteht, dieses oder jenes Verbot von

ihm zu respektieren ist. Die Antwort, die bisher — und oft genug ver

geblich — in umfangreichen Bänden gesucht wurde, bietet da« genannte

Schriftchen sofort und mühelos, indem es in alphabetischer Reihenfolge

der Stichwort« die Verjährungsfristen für die verschiedensten Rechtsge

schäfte, Verpflichtungen, Ansprüche :c. zusammenstellt und in jedem ein

zelnen Falle genau den dasür in Frage kommenden Gesetzesparagraphen

angiebt, was im Zweifelsfalle das Nachlesen im Gesetze selbst'ermöglicht.

Socialer Geist. Von Karl Wollf. (Mannheim, Aletter).

In dem Buche wird nachgewiesen, daß unsere Zeit von socialem Geiste

erfüllt ist, d. h. wie gewisse wissenschaftliche Forschungsergebnisse und

wirthschllftliche Erfahrungen sich>ereinigen , um die gefellschaftliche Ab

hängigkeit alles Einzeldaseins .darzuthun, und wie der Eindruck dieser

Erlenntnih alle Bewuhtseinslreise innerhalb der menschlichen Gesellschaft

auf's Tiefste beeinflußt. Den Regungen diefer Zeitstimmung wird nun

überall nachgefpürt; auf dem Gebiete des Rechts, der Kunst, der Wissen

schaft, der Religion und der Ethit. Endlich wird das sociale Grund-

Problem behandelt, wie und ob es möglich ist, zwischen den Interessen

der Einzelnen und der Gesammtheit harmonischen Einklang herzustellen.

Ein zuversichtlicher Ausblick in die Zulunft schließt das Buch, denn

nur eine eindringende Betrachtung der in der Gegenwart ruhenden und

in's Leben drängenden Entwickelungsleime vermag auch die dunklen

Wege des Künftigen zu erhellen und zu einem sicheren, zielbewußten

Weiterfchreiten Kraft und Freudigkeit zu geben.

^lle 8se.ob.li.lt1iob.em Illittb«i1uuA«u, Hbonu«meut«, Hummer-

b«»tellungeu «to. »iuä olllls ^uß»d« ein«» ?er»ori«uli»weu»

in 2äi«»»iien »u den Verlax ä«r li«^«uv»rt l» VerUn V, N»»»

»tel«»tr. 7.

DnHSßsn »incl klle kut" eleu lunklt cli«»er 2eit»<:ririlt bslilßliobeu

Liier«, Xi«uld!l,ilci«r, Lilonsreto. (uuverlllu^te Ulduugoiirit« mit

Nüoiiporto) an cUe Ites»«t1oll äer „N«5«nv»rt" lu Lerliu ^s 30,

tlIeHlt»el>»tr. 8, au «euäen.

?ür uuverl»ußt« !l»l>u»erir>t« übernimmt vecker <ier Verlaß

noou clie N«cl»<:ti<m ir^euä v«1oli« V«rdin<Uiob.ii«it,
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^U8 6em I^»,oblÄ,38 e. deli»,unt,en 8enrifl>

«teils« 8inä in 6un3t«n äer llinterdliebeuen

fo>U. ?r2,elltver8ie unter ä. IIÄlte ä. I<lu1en-

pr«i8«3 in 3eno°uen, ^ed. Li. 2U verkanten:

8r<x:«it>»,u8' 0onvei3»,tion8lexillc>n, I^ßu»8t«

(14.) H,uü»ß« mit 8upp1«inent, 17 L8,näe

Naldtran-b. 90 ^1. — Weienn^-ät: ?ompei

vor 6er 2er8törun^, Iie<:<)N3tru<:ti<)n, 6r. ^,U3-

3«,de 30 !^. — ^. v. 8Ä,när»>rt: 'leuwone

^«käemie äer L«,u-, Lilä- u. Ns>Iereilinu8te,

I^ürnver^ 1675, 2 I,eäerdäe. 50 ll. — I^aoroix,

I^e8 llrt» »,u üoveu-^^e; vireotoire 0an3ul2,t

Lmpire, 2 Iiiebudäe. 30 U. — lliitd: 0^3

cieuwone 2immer, 10 >l. — keedt: <3«8elii<:nte

äer Illünenner üuu«t, I^vd. 10 N. — Lettner:

I^iter»tur^e8oniolit« äe3 18. ^Ä,bib. 3 Nild.

15 !l. — 8veu Ileäin : Düren H,8ien« Lüsten.

2 I^^d. 15 N. — Zuteilungen pr, Hn«nn»l2me

äureb Vermittlung äer Nxp««lltl»l» H«l>

„V«zi«»»Hr»et" in LerUil ^s. 57.

Kismarcks Mchfolger.

Roman

von

Meophic IoNwg.

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Vismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf stalle Auflagen erlebt,

erfcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag sel «egenwstt.

Berlin ^V. 57.

ülzimmpte.
Zur Vcrlagsübernahme von Manu-

scripten historischer, genealogischer, schön-

wissenschaftlicher ?e. Richtung empfiehlt sich

die Verlags-Buchhandluiig von

lti«l»»rÄ »»ttl«r, Blllunschweig.

Gegründet 1883.

Hundlit Liioinol-Gulachtln

». Ficund >>, Fein!>i Niörnlon

»lande« Vllchnei <!r!«pi Dahn

Daudet E«!dy Foütcin« »roth

Hoeclel Hllitmllnn beyl« Jor

dan Kipling L««>icllvllllo Lw'

dau Lomdrolo Melchtscher«!!

üliai» Noidau Oll!»ier Petten»

lofel Sal!?buiy Tlenliewicz

S!m»n Spenc« Lpielhogen

Stanley Ntoecker Süindbera

Sutluei Wlldendiuch Werner

Zola u. », »,

«leg, geh, 2 Ml, «»m v«!«» »«» «««««»>«»,

Berlin ^V, 57.

Kismrck

im

Urteil

stilltl Ailßmfftii.

8»H lleiner«,
ll1t»>»»tl»el»«^ , ^r»lHiei«l»«>s ZIVl»«» Zl»r«et — l»S8 2l«t«^ — in einem

3eu2nen unä ge8ouütiten 1"K»,Ie äer 6r»,f3<:bl!,N6!llti, mit Ilu»1eu»llurereiobenVl8«U', I^ini»

unä ll»H«MeN«tl, Klln«r»i», Älonr», Dunen«, unä D»mpl»D»«leru , xeit,8«inL«8en Hin»

ricutungen xu Xnlt^u»»«rlcui'el» u. N»»»»Fe, keiner einer voriüglieuen U»1!l«u>, Illlen.

unä Xelyr.^ur ^n»t»It. — D««ll<lu«IIen >V»»3erleituu8 — ^ngeieißt dei Xi>»«»ll-

!>«»<«»» ä. 3l«5v««, ä. ^tdNnuss«., V«rs»nun8»', D»ru> u. 6e»«l>Ieel>t» Orss»»«, «ur

Verde^zerun^ 6. ürnllbrnng u. 6. Oonztitutlou, Le8eitiFun8 rbeu»»U»«b>8i<:Ktl8oKer
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Vir Morchinger Affaire.

Von Lrhr. v. «.

Der Angeklagte Oberleutnant Rüger hat sich auch bei

dem Urtheil der zweiten Instanz nicht beruhigt und da

gegen Revision eingelegt. Er begründet die Revision in der

Hauptsache mit der sinnlosen Trunkenheit, worin er die That

beging; des Weiteren behauptet er, den Revolverschuß nur in

der Absicht abgegeben zu haben, Adams kampfunfähig zu

machen, also ein Duell zwischen ihm und dem Oberstabsarzt

Rüger, seinem Bruder, zu verhindern. Beide Einwürfe scheinen

nicht stichhaltig. Einmal kann die Trunkenheit des Angeklagten

so hochgradig, wie er jetzt glauben machen will, nicht gewesen

sein. Gewiß hat er den furchtbaren Entschluß, der ihn in's

Zuchthaus bringen wird, mit unter'm Einfluß reichlich ge

nossener Alcoholica gefaßt, aber seine ganze Handlungsweise

zeigt doch, daß sein Denkvermögen nur überreizt, keineswegs

völlig Zerstört und aus der Bahn geschleudert war. Er

handelte, betrachtet man die Dinge von seinem Standpunkte

aus, in jeder Beziehung folgerichtig. Um den Bruder zu

retten, an dem er, wie zugegeben werden soll, mit nicht ge

wöhnlicher Zuneigung gehangen haben mag, faßte er den

Plan, Adams noch in derselben Nacht niederzustrecken; noch

in derselben Nacht, denn am folgenden Morgen sollte bereits

der Zweikampf vor sich gehen. Die plötzliche Meldung von

der Erkrankung eines Kindes seines Bruders bestärkte ihn in

dem Vorsatze, den Familienvater den Seinen zu erhalten.

So begab er sich in aller Ruhe zu dem Hauptmann, erklärte

den Zeugen, die sich über sein Erscheinen wunderten, er habe

einen Ehrenhandel mit Adams auszutragen, und schoß den

Feind mit fester Hand nieder. Er mußte ihn tödten, wenn

er das gesteckte Ziel erreichen wollte; eine bloße Verwundung

hätte den Zweikampf nur hinausgeschoben, nicht verhütet.

Und diese Verzögerung wäre für den Oberstabsarzt weit ge

fährlicher gewesen, als das Duell am Morgen nach dem

Trinkgelage. Adams war ein trefflicher, ein berühmter

Pistolenschütze. Nur der Umstand, daß er, der sich selbst

schwer bezecht hatte, am nächsten Tage durch seine körperliche

Verfassung daran gehindert worden wäre, die Pistole sicher

zu gebrauchen, hätte den Oberstabsarzt retten können; ein

Duell nach Wochen mußte weit bedrohlicher für Rüger fein.

Alle und jede Gefahr für fein Leben konnte nur der recht

zeitige Tod des Adams beseitiget!. Und Oberleutnant Rüger

handelte dementsprechend.

Es ist selbstverständlich, daß er die schrecklichen Folgen

zu tragen hat. Nächst der Feigheit vor dem Feinde ist die

Tödtung eines Vorgesetzten das schwerste Verbrechen, dessen

ein Soldat sich schuldig machen kann. Rüger's That streift

am Meuchelmord vorbei. Er wäre vor hundert Jahren er

barmungslos dem Beil des Henkers verfallen, und auch vor

verhältnißmäßig kurzer Zeit wäre ihm eine Kugel sicher ge

wesen. Von Rechts wegen. Auf der Disciplin ruht das

Heer. Wer sich gegen sie vergeht, rüttelt an seiner Grund

feste. Wird der gemeine Mann, der in vielleicht entschuld

barer Aufwallung Hand an seinen Vorgesetzten legt, grausam

bestraft, fo verdient der Officier, der fich in derselben Weise

vergißt, wahrlich kein Erbarmen. Die gegen Rüger erkannte

Strafe kann nicht hoch nennen, wer unser Heer schlagkräftig

erhalten wissen will. Ohne die alte preußische Mannszucht

sind wir verloren.

Von Vertretern des ärztlichen Standes ist mit einiger

Gereiztheit darauf hingewiesen worden, daß das Gericht sich

so wenig um das übereinstimmende Gutachten der drei medi-

cinischen Sachverständigen gekümmert habe. Alle drei Herren

hatten geistige Störungen bei Rüger festgestellt, die ihn unter

Umständen der Herrschaft über feinen freien Willen berauben

tonnten, und mancherlei Material zur Stützung dieser Be

hauptung war herbeigebracht worden. Da die Richter trotz

dem Rüger für verantwortlich erklärt haben, ist etwas auf

geregt die Frage gestellt worden, ob denn im umgekehrten

Falle Aerzte als militärische Gutachter, oder Juristen als

theologische Sachverständige anerkannt werden würden, nun

die Richter in Fragen der Psychiatrie ohne Weiteres ihre Mei

nung als maßgebend über die der studierten Fachleute stellen.

Die Herren Professor Moll u. A. verkennen dabei nur, daß

lein Gesetz dem Nichter vorschreibt, sich sclavisch an die Gut

achten der Sachverständigen zu halten, daß diese Gutachten

vielmehr zu den Beweisstücken zählen, deren freie Würdi

gung ihm vom Gesetz ausdrücklich vorbehalten

ist. Gewiß, es fällt den Psychiatern schwer, nach manchen

bedenklichen Vorkommnissen der letzten Zeit, Vorkomm

nissen, die auch im preußischen Herrenhause lebhaften

Widerhall fanden, die Laien zum blinden Glauben an

ihre Weisheit zu bekehren. Alles menschliche Wissen ist

Flickwcrk, das der Irrenärzte über die menschliche Seele aber

ganz besonders. Es reißt die Gepflogenheit ein, Verbrecher

aller Art, besonders gebildete Verbrecher, — man denke nur

an das Scheusal Sternberg! — als geistig gestört und für
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ihre Thllten nicht verantwortlich hinzustellen. Der Laie ist

ja allerdings außer Stande, alle Formen psychischer Leiden

ohne Weiteres zu erkennen, und er ist geneigt, nur bei toben

den Irren und offenkundigen Verrückten den „Wahnsinn" zu

zugeben. Indessen haben auch die Psychiater, und gerade

allgemein anerkannte Autoritäten unter ihnen, in letzter Zeit

so mannigfache grobe Schnitzer begangen und so oft gerade

zu verblüffend fehlgegriffen, daß sie das öffentliche Mißtrauen

nicht rundweg für banausisch und die Kritik, die der soge

nannte gesunde Menschenverstand ausübt, nicht in Bausch

und Bogen für höchst ungesund erklären dürfen. Ich will

mich in diese Seite der Angelegenheit nicht ohne Noth ver

tiefen, da die Erörterung zu weit vom Thema abführen

würde; im Falle Rüger scheint mir jedenfalls festgestellt, daß

der Thäter aus freiem, nur von leichtem Rausch und der

entsprechenden Erregung der Lebensgeister beeinflußtem Willen,

nicht aber unter Zwangsvorstellungen gehandelt hat.

Weit wichtiger als diese nebensächlichen Kämpfe, diefe

Benörgelungen des pflichtgemäß gesprochenen Urtheils ist die

Erwägung, ob das Vorkommniß seine Wurzeln nicht zum

Theil in ungesunden Einrichtungen hat, und ob die wirklich

mildernden Umstände für Rüger nicht auf ganz anderem Ge

biete liegen. Mörchingen ist eins der traurigsten Nester

Deutschlands, obgleich es hinter gewissen östlichen Grenz-

garnisonen keineswegs allzu weit zurücksteht. In langjährigem,

von allen geistigen Anregungen ängstlich verschont bleibendem

Gamaschendienst versauern selbst tüchtige Kräfte, und aus

Mangel an fröhlicher, farbiger Geselligkeit — die Officiere

sind nur auf sich angewiesen — , sowie in Folge des mit

Inbrunst geübten, anstrengenden Dienstes genießt der Trunk

besondere Ehren. Ehren, die er in glücklicher belegenen Gar

nisonen nicht beanspruchen darf. Außerdem benutzt man in

den Grenzgarnisonen naturgemäß jede Gelegenheit, sich „aus

zutoben", und hält sich dann ausgiebig schadlos für die

Monotonie und Oede und Stumpfheit des Alltages. Man

verlöre ja alle Iugendfrische und alle Spannkraft, wenn es

nicht gelegentlich einmal einen „Fez" gäbe. Der „Fez" aber

besteht innte äs mieux in übersteigerter Zecherei. Es bedarf

dann gar nicht des Trinkzwanges und des studentischen Bier-

comments, den einige Blätter faseliger Weise im ganzen

Officiercorps eingeführt nennen, während er thatsächlich zu

meist entschieden abgelehnt wird: es bedarf gar nicht dieser

technischen Reizungen, um den Alkohol-Verbrauch zu steigern.

Jeder thut freiwillig und nach besten Kräften das Aeußerste.

Unter diesen Umständen sind nach Mitternacht bedenkliche

Reibungen mitunter schwer zu vermeiden. Selbst der Spaß

verstehende Vorgesetzte ist in gewissen Momenten leicht be

leidigt, wenn ihn ein Untergebener auch nur harmlos anulkt,

und sogar zwischen Gleichgestellten wird ein Scherz oder eine

scherzhaft gemeinte Handgreiflichkeit bald krumm genommen.

Der Trunk verwandelt die Charaktere zwar nicht, raubt ihnen

jedoch die Sicherheit der Bethätigung und den Firniß der

Erziehung. Auch bei Leuten aus alter Cultur übt er diefe

Wirkung.

In den meisten Fällen werden ihm entsprungene Reibe

reien glatt beigelegt. Es finden sich immer Kameraden, die

Autorität und Ruhe genug besitzen, um selbst böse Entgleisungen

wieder gut zu machen, und diese Kameraden sind immer in der

Mehrzahl. So wie in Mörchingen rast der See nur selten.

Hier besaß anscheinend Niemand von den Anwesenden mehr so

viel Besinnung, daß er überhaupt einen entschlossenen Versuch

zu beschwichtigen und zu versöhnen machte. Niemand legte

Protest gegen die ungeheuerliche Absicht ein, den Zweikampf

schon am Morgen nach dem Gelage ausfechten zu lassen. Alle

Betheiligten handelten im Weinrausch. Darin liegt das tra

gische Verschulden. Es giebt nichts Ernsteres als den Zwei

kampf. Das Officiercorps kann ihn zunächst nicht entbehren;

er wird noch lange das letzte Wort in Sachen der Ehre

sprechen müssen, die man weder vor's Gericht schleppen, noch

mit etlichen Worten der Entschuldigung beilegen kann. Aber

eben deßhalb sollte man ihn nicht zu einer Farce herabdrücken.

Deßhalb sollte man sich doppelt streng an die geltenden Be

stimmungen halten, die eine Frist von 24 Stunden vor

schreiben und die nicht wollen, daß zwei verkaterte, halb be

sinnungslose Menschen einander mit der tödtlichen Waffe

gegen übertreten. Der Mörchinger Fall stellt sich als ein un

glückliches Zusammentreffen widriger Umstände und Zufällig

keiten dar; den blanken Schild unsres Officiercorps vermag

er nicht zn beflecken. Eine Wiederholung des Scandals ist

ausgeschlossen; darf man doch mit Sicherheit annehmen, daß

die allerhöchste Stelle neue und strenge Vorschriften geben

wird, die den Alkohol ein für allemal des Richteramtes ent

kleiden. Wenn bei der Gelegenheit auch die heikle Frage der

Grenzgarnisonen aufgerollt und vielleicht dahin erledigt würde,

daß man nach französischem Muster die Regimenter chan

giert, d. h. in Zeiträumen von etwa drei Jahren aus den

Grenzorten in gute Garnisonen verlegt, und umgekehrt, dann

hatte das traurige Vorkommniß die eine segensreiche Folge,

unter den berüchtigten Sumpfnestern aufzuräumen. Zum

Wohle des ganzen Heeres und des Landes, das just an der

wichtigen Reichsgrenze besonders tüchtige und in jeder Be

ziehung gediegene Officiere braucht.

Die revolutionäre Bewegung in Rußland.

Von <3. Rreutzberg.

Wie wenig man bei uns von den inneren Zuständen

und den geistigen Strömungen in unserem großen Nachbar-

reiche weiß, das hat sich in den letzten Wochen wieder gezeigt.

Fast in allen deutschen Zeitungen konnte man lesen, oder

muhte, es doch aus den darin wiedergcgebcnen Berichten aus

Rußland entnehmen, daß die neuerdings ausgebrochene und

noch immer anwachsende Studentenbcwegung vorherrschend,

wenn nicht ausschließlich, auf die drakonische Unterdrückung

jeder geistigen Freiheit durch die russische Regierung zurück

zuführen und durch Gewährung freier wissenschaftlicher Be

thätigung, sowie Aufhebung der die persönliche Bewegungs

freiheit einschnürenden Fesseln wieder in ein ruhiges Bett zu

leiten sei.

Den früheren Studentenunruhen gegenüber hätte eine

solche Auffassung noch einen Anschein von Berechtigung ge

habt. Sie waren oft rein psychologisch zu erklären: Aus

schreitungen Einzelner oder einer kleinen Gruppe, unangemessen

harte Bestrafung durch die allmächtigen Aufsichtsbehörden,

in deren Maßnahmen das Professorencollegium gar nichts

dreinzureden hat, sittliche Empörung der Studentenschaft über

diese Drcmgsalirung und in Folge dessen öffentliche Demon

strationen und Straßenkrawalle, Eine Variation trat auch

oft insofern auf, als nicht studentische Ausschreitungen,

sondern die Willkürmaßregeln der BeHürden den Ausgangs

punkt der Unruhen bildeten. Jedenfalls trug in den meisten

Fällen das Verhalten der BeHürden an dem Anwachsen der

Bewegung keine geringe Schuld.

Die eigentliche oder gar die alleinige Ursache der Un

ruhen ist es jedoch fast niemals gewesen. Rußland leidet

an diesem Uebel nun schon seit vierzig Jahren. Auch unter

der Herrschaft des freieren Universitätsstatuts von 1863, das

den russischen Hochschulen eine den deutscheu nachgebildete

Verfassung verlieh, wenn auch bei Weitem nicht mit so großer

Selbstständigkeit und Bewegungsfreiheit — auch unter diesem

Statut ist es immer wieder zu Studentenkrawallen gekommen,

und was schlimmer war: gerade während der Negierungszeit

Alexandcr's II., also zur Zeit dieser freieren Universität«-

Verfassung, gewann der Nihilismus über die studentische
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Jugend eine solche Macht, daß heute kaum ein durch die

Universität gegangener Beamter zu finden ist, der in seiner

Studentenzeit nicht von nihilistischen Ideen erfüllt gewesen

wäre. Als Alexander II. diesem revolutionären Geist zum

Opfer gefallen war. da räumte man, was ja menschlich be

greiflich ist, mit dem geringen Maaß von Freiheit, das den

Universitäten verliehen war, gründlich auf. Die Revolutions-

gedanten sollten durch strenge polizeiliche Ueberwachung ihrer

Brutstätten, der Universitäten, am Aufkeimen gehindert

werden. Jeder Student wurde seitdem wie ein unter polizei

licher Aufsicht stehender, entlassener Sträfling behandelt. Daß

auch dadurch der Geist der Revolution nicht unterdrückt

worden ist, beweist die jüngste Bewegung. Weder die Freiheit

noch die Knute vermögen ihn zu bannen. Weder die eine

noch die andere ist die Grundursache der sich stetig wieder

holenden aufrührerifchen Studentenbewegungen. So lange

der russische Student der bleibt, der er ist, wird keine

Universitätsveifassung, mag sie liberal oder tyrannisch sein,

wird weder Milde noch äußerste Strenge den Ausschreitungen

gegenüber die Studentenunruhen verhindern.

Man macht sich bei uns gewöhnlich ein ganz falsches

Bild von dem russischen Studenten. Man denkt dabei immer

an den deutschen Studenten, und doch haben Beide weder in

ihrer socialen Stellung noch in ihrer geistigen Structur

irgend welche Verglcichungspunkte. Der grüßte Theil unserer

deutschen Studenten entstammt den höher gebildeten Ge

sellschaftskreisen, Kreisen, in denen wissenschaftliche oder doch

gesellschaftliche und Lebensbildung zu Hause ist. Das Gros

der russischen Studenten kommt dagegen aus einer Gesell-

schaftsschicht von so niedrigem, ethischem und intellektuellem

Bildungsniveau, wie man es in Deutschland auch unter den

untersten Elasten des Volks vergeblich suchen würde. Der

russische Pope, der bei seiner höchst mangelhaften Seminar

bildung im Laufe der Jahre ganz auf den geistigen Stand

punkt feiner Dorfbauern zurückgesunken ist, der russische

Kleinbürger, der nie eine Schule gesehen hat, vor Allem aber

der gedrückte, verelendete Bauer — sie sind es, deren Sühne

die Hörsäle der Universitäten füllen und sich unter Noth

und Entbehrungen, von denen unsere Musensöhne keine

Ahnung haben, durch die verschiedenen Kurse durcharbeiten,

um, wenn der Drill beendet ist, auf einen Beamtenposten zu

gelangen. Und nicht Allen glückt es. Ohne irgend welche

Baarnüttel kommt der größte Theil von ihnen in die

Universitätsstadt in der Hoffnung, dort eines der ziemlich

zahlreichen Stipendien zu erhalten oder sich mit Stunden

geben durch's Leben zu schlagen. Viele müssen in Folge

dessen vorzeitig ihr Studium aufgeben, und so Mancher ist

schon Hungers gestorben. In Westeuropa betrachtet man

mit Recht das sogenannte gelehrte Proletariat, das nach be

endigtem Studium kein Unterkommen findet, als eine Gefahr.

In Rußland sind die Universitäten mit solchen Ausgestoßenen

der Gesellschaft angefüllt, die keine Aussicht haben, es je im

Leben zu einer gesicherten Existenz zu bringen. Der „arme

Student" ist schon seit Jahrzehnten eine Quelle stetiger

Sorge für die Regierung und die Gesellschaft. Dabei aber

muß man Beiden den Vorwurf machen, daß sie diese Art

Studenten durch Stiftung von Stipendien u. dergl. geradezu

gezüchtet haben. Dadurch werden fortwährend zahllose, völlig

unbemittelte Jünglinge zum Studium verlockt, deren geistige

Qualität sie in eine ganz andere Laufbahn wiese. Der Russe

geht ohnehin unglaublich leichtherzig überZukunftssorgen hinweg,

leidet er dann aber Schiftbruch, so verlangt er als fein gutes

Recht, daß die Gesellschaft für ihn forge. Das ist eine An

schauung, die er aus seinem Dorf mitgebracht hat, wo ja

jeder bloß in Folge seiner Geburt Anspruch auf Nutznießung

des Gemeindelandes und sogar Bezahlung seiner Steuern

durch die Gemeinde hat, sobald er sie selbst aus irgend einem

Grunde nicht herauswirthschaften kann.

Daß fchon diese äußere Lage den russischen Studenten

allen socialistischen, communistischen, nihilistischen, anarchistischen

Ideen leicht zugänglich macht, liegt auf der Hand. Dazu

kommt aber noch als Hauptmoment die mangelhafte Erziehung

und Schulbildung, die ihn auf der Universität aufgegeben wird.

Schon im jugendlichsten Alter, kaum in die Mittelclasfen des

Gymnasiums gelangt, mutz er oft feinen Unterhalt durch

Stundengeben erwerben; losgerissen von der Familie, ganz

auf sich selbst gestellt, ohne andere Autorität als das als

nörgelnde, feindliche Macht betrachtete Lehrercollegium über

sich, macht er aus sich, was er gerade will, oder was sein

zufälliger Umgang aus ihm machen will. Und dann der

Unterricht auf den Gymnasien! Nichts als Drill, und nicht

einmal strammer Drill, nur Einpauken auf das Examen.

Mit einer Schulung des Geistes, wie sie dem Standpunkt

eines deutschen Tertianors entspricht, tritt er völlig unvor

bereitet an die Probleme der Wissenschaft heran — oder

auch nicht. Denn was auf der Universität programmmäßig ge

trieben wird, ist keine ernste Wissenschaft, fondern wieder nur

Eintrichterung des Examenstoffes für den nächsthöheren Kurs.

Will sich der Student damit nicht begnügen, so greift er zum

Selbststudium, und da sind es zuerst natürlich die verbotenen

Bücher, an die er sich heranmacht — selbstverständlich socia-

listische und sonst revolutionäre Schriften. Daß sie ihn bei

seiner mangelhaften wissenschaftlichen Vorbildung sofort ge

fangen nehmen, ist auch nur natürlich. Ueberdies ist die

weiche russische Natur an sich schon stets bereit, zwischen den

Extremen hin und her zu schwanken. Da wird denn der Student

aus Opposition gegen den Druck von oben und den Druck seiner

Lage im Handumdrehen zum radicalen Revolutionär. Eine

selbständige Stellung zwischen den Extremen giebt es für ihn

nicht. Der Radikalismus liegt überhaupt in der russischen

Natur.

Das sind die Gründe, warum die russische Studenten

schaft schon seit Jahrzehnten revolutionär und jederzeit zur

Aufsässigkeit bereit gewesen ist, nicht aber die größere und

geringere Freiheit, die ihr gewährt, die Härte oder die Milde,

mit der sie behandelt worden ist. Bis vor Kurzem waren

trotzdem die Studentenunruhen, die bald hier, bald dort aus

brachen, von geringer politischer Bedeutung, da die unruhige

Bewegung auf die Universitäten beschränkt blieb. In den

letzten Jahren ist das anders geworden. Mit dem Anwachsen

der russischen Industrie zogen sich immer größere Arbeiter-

Massen in die Städte, und da trat Etwas ein, was bisher in

Rußland für unmöglich gegolten hatte: die revolutionäre

Predigt studentischer Agitatoren fand Gehör bei dem niederen

Volk. Wenn früher die Nihilisten auf die Dörfer zogen, um

dort ihre Umsturzlehren zu verbreiten, fo konnten sie froh sein,

wenn sie mit heiler Haut wieder hinauskämen. Unter den

Industriearbeitern aber fanden diese Lehren sehr schnell An

klang. Dabei hat sich dann insofern ein Wandel vollzogen,

als der frühere Nihilismus jetzt durch den Socialismus er

setzt worden ist, der der Arbeiterbevülterung natürlich viel

verständlicher ist. Auch die Verbindungen mit dem west

lichen Europa haben hierzu beigetragen; den stärksten Anstoß

für die Abkehr vom Nihilismus aber haben die Schriften

Tolstoi's gegeben, der die ganze revolutionäre Bewegung auf

eine religiöse Grundlage gestellt hat. Die schwärmerische

Richtung seines Geistes ist es vor Allem, was die russische Jugend

gepackt hat, denn sie entspricht ganz und gar der russischen

Natur, die mit dem ausgesprochensten Hang zu radicaler

negativer Kritik einen leidenschaftlichen Drang zu weichlicher

Schwarmgeisterei vereinigt. Tolstoi's Lehren haben daher

nicht nur die Studentenschaft gepackt, sondern sind auch tief

in das niedere Volt eingedrungen. Es hat in Nußland noch

Niemand gegeben, der das ganze Denken eines großen Theiles

des Voltes dermaßen beherrscht hat, wie der Weise von Iassnaja

Poljana, Daß die neueste Stl»dentenbewegung von Tolstoi'schen

Ideen ausgegangen ist. das zeigt ja schon der Protest der

Studentenschaft gegen die Excommunication Tolstoi's.
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Dieser Umstand und dann die jetzt zum erstenmal in

die Erscheinung getretene Verbindung zwischen Studenten und

Arbeitern macht die Bewegung für die bestehende Staats

gewalt gefährlich. Natürlich nicht für den Augenblick. Mit

den Krawallen der Studenten und der Fabrikarbeiter wird

die russische Regierung schon fertig werden. Aber die Letzteren

sind nur zeitweilig Fabrikarbeiter. Haben sie sich etwas Geld

verdient, so kehren sie in ihre Dörfer zurück, leben wieder als

Bauern und verbreiten dort die Ideen, die sie aus der Stadt

mitgebracht haben. Darin liegt die Gefahr. Einen Umsturz

wird auch das noch lange nicht herbeiführen. Dazu ist die

verbündete Staats- und Kirchenmacht in Ruhland zu gewaltig

und zu fest begründet. Aber die Schwierigkeiten, unter denen

das Reich des Czaren gegenwaitig schon leidet, wird das An

wachsen der revolutionären Strömung gewaltig vermehren.

Und die Bewegung ist im Steigen, sie hat ihren Höhepunkt

noch lange nicht erreicht — darüber darf man sich nicht

täuschen.

Was aus der gegenwärtigen Nahrung schließlich werden

wird — wer vermag das zu sagen? Vielleicht klärt sie sich

ab zu Neformgedanken. Wahrscheinlich aber ist das nicht.

Es müßte denn der ganze Charakter des russischen Volkes sich

vollständig ändern. Noch ist aus dem Nusfenthum heraus

kein positiver, schöpferischer politischer Gedanke entsprungen,

auch Tolstoi ist nur groß in der Negation. Alles, was der

Staat und das öffentliche Leben geformt hat, ist durch

Russen oder Deutsche aus dem Westen importirt worden.

Eben darum aber erscheint dem Russen, so lange er nicht zu den

Regierenden gehört, der ganze Staat als fremde, feindliche

Macht, und anstatt an eine Reform der verrotteten bureau-

kratischen Wirthschaft seine Kräfte zu setzen, unternimmt er

den Kampf gegen den Staat als solchen.

Zur Lösung des deutschen Hgrarproblems.

(Vgl. den Aussatz: „Die deutsche Landwirihschoft und die Zollfrage"

in Nr. 14).

Von vi-. Franz 3)ppercheimer (Ianus).

Es wird sich bei der Frage, wie die Existenz unserer

Laudwirthschaft zu sichern ist, um zweierlei handeln: einmal um

die palliative Linderung des augenblicklich existirenden, acuten

Nothstandes, um eine Stützung der wankenden Existenzen,

und gleichzeitig um die energische Inangriffnahme solcher

Maßregeln, die geeignet sind, auf die Dauer die Wiederkehr

des Uebels zu verhüten.

Ueber den ersten Punkt würde sich reden lassen. Es giebt

mancherlei Mittel, um der Landwirthschaft für eine Zeit lang

den Berg emporzuhelfen, so z. B. könnte man an eine sehr

energische, aber kurz befristete Zollerhöhung denken. Ein Zoll

von 7—8 Mark auf alle Getreidearten erhoben, der Jahr für

Jahr um etwa 50 Pfg. herabgesetzt würde, um demnach in

ca. 16 Jahren auf Null gesunken zu sein, wäre unter idealen

Verhältnissen ein immerhin in Erwägung zu ziehendes Mittel

zur ersten Abhülfe.

In unseren Verhältnissen wird man nicht dafür eintreten

können. Denn einmal würde die für unsere nationale Existenz

zunächst doch unentbehrliche Exportindustrie durch den noth-

wendig erfolgenden Abbruch aller Handelsverträge schwer ge

schädigt, und zweitens wäre nicht die geringste Sicherheit da

für gegeben, daß die graduelle Ermäßigung aus der Theorie

auch wirklich zur Praxis würde. Wir würden vermuthlich

die Erhöhung so lange behalten, bis die Katastrophe da wäre.

Wenn diese beiden Punkte nicht wären, könnte, wie gesagt, ein

solcher kurz befristeter Hochschutzzoll als ganz brauchbares

Mittel gelten. Denn er würde sich nie als Rente nieder

schlagen und eben so wenig eine unwirthschaftliche Ausdehnung

des Getreidebaues herbeiführen können. Dagegen würde die

relativ größte Begünstigung der wirthschaftlich stärksten Ele

mente auch diesem Mittel anhaften.

Darum erscheint als ein unvergleichlich besseres und wirk

sameres Mittel ein Vorschlag, der jüngst von einer Stelle

ausgegangen ist, von der es am wenigsten zu erwarten war,

von dem marxorthodoxen Flügel der Socialdemolratie, durch

die Feder seines Führers Karl Kautsky. Er schlägt vor, eine

Summe, die dem Gewinn der Landwirthschaft durch die ge

forderte Erhöhung der Zölle entsprechen würde, rund etwa

'/s Milliarde Mark jährlich, auf dem Wege der pro

gressiven Einkommensteuer aufzubringen und ganz und gar

im Interesse der Landwirthschaft zu verwenden, zur

Verbesserung des Schul- und Bildungswcsens, zur Anstellung

von Wanderlehrern, zur Einrichtung großartiger Meliorationen

auf dem Gebiete der Wasserwirthschaft, und auch zum Anlauf

bankerotter Großgüter und ihrer Verwandlung in Muster

wirtschaften. Wenn man dazu eine befristete Steuer-Ent

lastung, unter Umständen sogar Steuerbefreiung, nothleidendei

Wirthe in Aussicht nimmt, und wenn man ferner aus Staats

mitteln die höchverzinslichen und kurz befristeten Hypotheken,

das schwerste Uebel namentlich der bäuerlichen Wirthschaft,

ablöste und durch niedrig verzinste, langfristige Staatshypo

theken ersetzte, so wäre mit diesen Maßnahmen die Mehrzahl

der wankenden Existenzen zunächst gesichert.

Aber das sind eben nur Mittel, die man anwenden kann,

wenn man gleichzeitig ein Programm durchzuführen ent

schlossen ist, durch das binnen kurzem das Grundübel mit der

Wurzel ausgerottet werden soll. Denn man kann mit einem

Palliativ-Mittel eben keine Heilung erzielen, und jo müßte

gleichzeitig mit großartigen Mitteln und rücksichtsloser Energie

dasjenige nationale Sanierungswerk in Angriff genommen

werden, das allein der Landwirthschaft auf die Dauer die

Lebenskraft zurückgeben kann, und das sich in dem einen Wort

innere Colonisation zusammenfassen läßt. -

DerBauer im eigentlichen Sinne, d. h, der auf mittlerem Be

sitz hausende Wirth, leidet unter ganz anderen Verhältnissen als

der große Besitzer. Für diesen letzteren sind die Todfeinde seiner

wirtschaftlichen Existenz der Preisfall der Producte und die

Leutenoth, und erst in letzter Linie bedroht ihn die Verschuldung.

Der Preissturz bedroht seine Existenz: denn fein Betrieb ist

ein „capitalistischer", der ganz vorwiegend für den Markt pro-

ducirt. Aber der mittlere und kleine Bauer producirt vorwiegend

für den eigenen Gebrauch; und feine Ueberschüsse, wenn er

solche überhaupt hat, sollen ihm auf dem Markte lediglich die Be

friedigungsmittel einer höheren Lebenshaltung eintauschen: es

bedroht der niedere Preis also nur seinen Comfort. — Die

Leutenoth existirt für den kleinen Bauer gar nicht und für

den mittleren nur in fehr mäßigem Umfange, da er nur

wenig Hilfskräfte braucht, und aus Bezirken des mittleren

Besitzes eine sehr geringe Abwanderung stattzufinden pflegt.

Was den Bauer drückt und zuweilen wirft, das ist im

Grunde nur seine Verschuldung. Und auch hier besteht ein

wesentlicher Unterschied gegen den Großbesitz. Denn bei diesem

handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle (^ nach Rodbertus!

um Kaufuerschuldung, während das Bauerngut überwie

gend durch Erbverschuldung überlastet ist. Der bleibende

Erbe wird gezwungen, den weichenden Erben sehr hohe Hypo

theken eintragen zu lassen; das schwächt seine wirthschaftliche

Kraft, verhindert Meliorationen und kostspielige Betriebs

änderungen; und das bereitet dem Verhängniß seinen Weg,

wenn die Preise fallen. So geht auch Wilhelm v. Potenz'

Büttnerbauer zu Grunde. Der Wucherer giebt dem waid

wunden Wild nur noch den Gnadenstoß.

Die herrschende Wissenschaft betrachtet diesen Pröceß der

mit jeder Generation anschwellenden oder mindestens immer



Nr. 15. 22!1Vit Gegenwart.

wieder erneuerten Verschuldung als ein unvermeidliches Uebel.

Sie argumentirt folgendermaßen: Deutschland ist von Menschen

„voll besetzt"; daher besteht eine sehr starke Nachfrage nach

Grund und Boden; diese treibt den Vodenpreis und Boden-

zins auf eine sehr bedeutende Höhe. Wenn man nicht die

weichenden Erben benachtheiligen will, was viele für eine

Ungerechtigkeit halten, so muß mit jedem Generationswechsel

das Gut mit dem vollen Verkehrswerth in die Erbmasse ein

geschätzt weiden.

Diese Argumentation, so unwiderleglich sie sich anschaut,

ist dennoch falsch. Schon Adam Smith hat klar und un

zweideutig ausgesprochen, daß der Verkehrswerth des freivcr-

täuflichen Landes selbstverständlicher Weise überall da weit

über seinen „natürlichen Werth" hinausgetrieben wird, wo

große Komplexe aus dem Marltuerlehr ausgeschieden sind.

Er dachte dabei an die britischen Majorate, aber es gilt eben

so gut für die ungeheuere Masse der durch die „goldnen

Klammern" unserer Hhpothekengesetzgebung zusammenge

schmiedeten Rittergüter. Das deutsche Bauernland hat nur

deßwegen einen so ungesund hohen Verkehrswerth, muß nur

deßwegen so verderblich hoch verschuldet werden, weil ein so

enormer Theil des deutschen Grund und Bodens „gebunden",

gegen die Nachfrage nach bäuerlichen Grundstücken gesperrt

ist. Nur darum übersteigt die Nachfrage auf diesem Markte

das Angebot dauernd so stark, und nur darum steht der Preis,

der „Verkehrswerth", so hoch.

Diese an sich schon einleuchtende und überdies durch die

höchste nationalotonomifche Autorität proclamirte Wahrheit

läßt sich auch noch durch den indirecten Beweis erhärten.

Man stelle sich vor, daß alle über 100 Im umfassenden Güter

durch einen Act der Expropriation gleichzeitig der Zertheilung

in Bauernland offen gelegt würden. Es ist bekannt, daß ein

parcellirtes Gut drei bis vier Mal so viele menschliche Be

wohner ernährt, wie ein Großbetrieb. Da allein Preußen

9 Millionen Hektar Grund, wovon ca. 6'/z Millionen A^ckcr-

und Wiesenland zur Verfügung stellen würde, so hätten sofort

ca. 2 Millionen Familien von mittleren und kleinen Besitzern

Raum zur Ansiedelung; so viel tonnen die Bauernbezirke

Deutschlands kaum in zwei Generationen abgeben; d. h. auf

Jahrzehnte hinaus überstiege das Angebot bäuerlichen Landes

bei weitem die Nachfrage, und der Verkehrswerth des Grundes

würde außerordentlich tief sinken.

Für den übernehmenden Erben eines Bauerngutes wäre

das ein ungeheurer Vortheil. Er hätte seinen Geschwistern

nur eine winzige Summe auszuzahlen oder einzutragen,

und wirthschaftete mit einer Iinsbelastung, die er kaum em

pfinden würde. Und diese geringe Abfindung würde für die

jenigen der Geschwister, die der Landwirthschaft -treu bleiben

wollen, keine Schädigung bedeuten: denn sie könnten ja jetzt,

bei den niederen Güterpreisen für ihr kleines Erbtheil eben

so viel Land taufen, wie heute für ihr großes. — Schaden

von dieser Umwälzung hätte nur derjenige Landwirth, der

städtischer Rentier werden möchte, indem er seinen Be

sitz verkaufte, und Schaden hätten diejenigen Erben, die sich

städtischen Berufen gewidmet haben. Und diesen Schaden mögen

sie tragen! Die abgefundenen oder speculativ abgetretenen

Hyftothelengläubiger sind die Vampyre, die der Bauernwirth-

schaft das Lebensmark aussaugen.

Hier führt der einzige Weg zur Heilung der Agrarnoth,

und zwar in allen ihren Abarten. Denn erstens wird der

eigentliche Bauernstand nicht nur erhalten, sondern auf das

glücklichste vermehrt, vielleicht mehr als verdoppelt, während

er durch denselben Proceß von dem Alb befreit wird, der ihn

niederzieht. — Zweitens wird der Landarbeiterstand, der

heute eine fluttuirende, stumpfe, unzuverlässige Masse ist, zu

bäuerlicher Seßhaftigkeit erhöht; — und drittens ist das auch

die einzige Rettung für den Großbesitzer. Haltbar ist der

privatcapitalistische Großbesitz auf die Dauer unter keinen

Umständen; die Lohnsteigcrung und die wachsenden socialen

Ansprüche der Landarbeiterfchaft müssen ihn über kurz oder

lang zu Boden reißen, wenn wir nicht etwa die Freizügigkeit

abschaffen oder unsere fcimmtlichen Ostprovinzen mit Stumpf

und Stiel slavisiren lassen wollen. Da giebt es lein sanfteres

Ende als Auskauf der nothleidenden Besitzer zu hohen Preisen

durch den Staat.

Die für die Fortentwicklung der lcmdwirthschaftlichen

Technik nothwendigen Großbetriebe würden natürlich als

staatliche Musteranstalten, die ohne Rücksicht auf Rentabilität

zu bewirthschaften wären, erhalten bleiben können, wenn nicht

etwa, wie ich hoffe, die von mir entwickelten genossenschaft

lichen Großbetriebe diese Function erfüllen.

Die Maßnahme würde nicht einmal in dem Falle be

deutende sinancielle Schwierigkeiten machen, daß sie mit einem

Schlage durchgeführt würde. Die in Frage kommenden Güter

sind durchschnittlich zu mindestens ^/z des Werthes verschuldet,

und die Hypothetengläubiger würden leine Schwierigkeiten

machen, dem Staate das Geld stehen zu lassen. Mit zwei

bis höchstens drei Milliarden Mark Pfandbriefen ließe sich

das Geschäft durchführen, eine Operation, kaum größer als

die Verstaatlichung der Eisenbahnen. Und der Staat resp. das

Reich würde alle Hypotheken auf billigeren Zinsfuß conver-

tiren können.

Um fo weniger können bedeutende Schwierigkeiten entstehen,

wenn, wie selbstverständlich, das Siedelungswert allmcilig durch

geführt würde. Es würde fchon ausreichen, wenn man alljähr

lich etwa 100,000 na der bäuerlichen Kolonisation erschlösse,

und das wäre mit einem Aufwände von ca. 50 Millionen

Mark durchführbar, wenn man nur auf den Grundsatz verzichten

wollte, bloß solche Aspiranten anzusetzen, die das genügende

Bau- und Netricbscapital mitbringen. Der Kreis dieser

Bevorzugten ist viel zu klein! Man muß die neugeschaffenen

Gemeinden als Creditgenossenschaften zusammenfasfen und

ihnen gegen folidarische Bürgschaft Bau- und Netricbscapital

vorschießen, eine todsichere und wahrhaft productiue Capitals-

anlage! Dann tcmn der unbemittelte Häuslersohn, dann tann

der Landarbeiter Bauer, wenigstens Kutter werden, und

der Staat schafft sich in wenigen Jahren eine ungeheuere

Mehrung an militärischer, steuerlicher und ethischer Kraft.

Man wende nicht ein, nach längstens hundert Jahren

werde das alte Spiel der Verschuldung von Neuem beginnen,

da dann aller Boden dicht besiedelt sein werde. Erstens ist

es schon genug, für hundert Jahre Luft zu schaffen, und

zweitens hängt die Behauptung in der Luft. Denn ein

Ncmernvolt heckt nicht taninchengleich wie ein Volt von

Landproletariern (vgl. meinen Malthus, Berlin 1900); und

dann zieht folche Befürchtung nicht die Rückwirkung einer so

ungeheuren Umwälzung der landwirtschaftlichen Besitzver-

hältnisse auf Städte und Gewerbe in Rechnung. Ein fo un

endlicher neu erschlossener Markt für gewerbliche Erzeugnisse

will erst einmal versorgt sein; die Städte des Ostens würden

zahllose handwerlerliche Existenzen ernähren, und in ihrer

Umgebung fänden wieder Hunderttausende kleinster, halb

gärtnerischer Wirthe auf kleinen Parcellen reichlichen Lebens

unterhalt. Wann unter solchen Umständen das Land jemals

„voll besetzt" sein würde, kann Niemand absehen.

Das ist der einzige Rettungsweg unserer Zukunft, unserer

Nation: Vermehrung des Bauernlandes und Bauernstandes.

Es führt über die Ausscheidung des großen Grundeigenthums,

denn Land kann man nicht fabriciren, man muß es nehmen,

wo man es findet. Jene Ausscheidung mit mildester Hand

und hochherzigster Freigebigkeit friedlich durchzuführen, ist das

staatsmännischc Problem unserer Zeit. Wer sie aber zu ver

hindern sucht, der steuert das Schiff der Nation auf einen

gefährlichen Klippengürtel los, der erzwingt vielleicht die

blutige Operation durch einen Aufstand, weil er nicht recht

zeitig die heilende Medicin hat anwenden lassen wollen.

Der Adelsstaat Preußen ist gewesen. Man kann das

bedauern, denn es ist eine prachtvolle Nasse voller Urwald-

M 5
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traft, die hier gezwungen wird, vom alte» Throne zu, steigen.

Und es wäre der Tod unserer Nation, wenn sie abgelöst

würde durch die Herrschaft einer mammonistischen, verweich

lichten Bourgeoisie. Aber es wird die Neugeburt unserer

Nation sein, wenn sie abgelöst wird durch einen gedeihlichen,

auf eigener Scholle in königlicher Freiheit waltenden, ge

bildeten Bauernstand.

Wann wird der deutsche Bauer einsehen, wo die wirt

lichen Hindernisse seiner Wohlfahrt zu finden sind? Wird er

es noch rechtzeitig genug einsehen, um die Catastrophe zu

verhüten, der wir entgegentreiben? Werden unsere verant

wortlichen Männer die Zeichen der Zeit zu deuten verstehen?

Vllb Wesen des Christenthums.

Von Eduard von Hartmann.

II.

Die classische Formulirung der Trinitätslehre lautet

griechisch: Ein Wesen (Usia) in drei Gestalten (Hypostasen),

lateinisch: Eine Gottheit (äeus), Substanz, Essenz in drei

Personen. Keine dieser beiden Fassungen enthält die leiseste

Spur eines Widerspruchs in sich. „Usia" bedeutet hier genau

dasselbe wie „Substanz" bei Spinoza, das an sich be-

stimmungslosc, unerkennbare Uebersciende im Wesen, das der

Gesammtheit der Wesenheiten, Essenzen oder Attribute, und

durch sie und mit ihnen allem Sein zu Grunde liegt, das

unwandelbare „Eine" der Eleaten und Platous, das „seiend

Seiende" Platon's, — mit Ausschluß des Begriffs einer ab

geleiteten, geschaffenen, producirten, secundären Substanz, die

eben in die Hypostase hinübergcwandert ist. Hypostase be

deutet hier nicht wie ursprünglich und noch bei den Stoikern

das zu Grunde Liegende, Substrat, Weltstoff, sondern wie

bei Platon ein Product der Energie (Wirksamkeit).

Die Lateiner übersetzten Usia richtig mit Substanz, sie

thaten auch wohl daran, den Ausdruck Essenz zur Erläute

rung hinzuzufügen, um die ursprüngliche Substanz im Wesen

von den abgeleiteten Substanzen zu unterscheiden. Zur

Uebersetzung von Hypostase fehlte ihnen aber ein begrifflicher

Ausdruck, der nur Substanz im abgeleiteten Sinne hätte sein

können. Durch das ganze Mittelalter hindurch tauchen

immer wieder Versuche auf, Hypostase mit Substanz zu über

setzen, werden aber von der Kirche zurückgewiesen, um nicht

die Formel entweder doppelsinnig werden zu lassen: Eine

(primäre) Substanz in drei (secundären) Substanzen, oder

aber die ursprüngliche Substanz der Gefahr einer Verflüch

tigung in eine fubsistenzlose Essenz (Wesenheit) auszusetzen.

Die abendländische Kirche verzichtete detzhalb auf eine begriff

liche Uebersetzung von Hypostase und begnügte sich mit einer

bildlichen durch persona (Schallrohr, Mäste, Rolle im

Schauspiel, Rechtssubject in der Jurisprudenz). Gott spielt

in drei verschiedenen Masten drei Rollen zugleich im Welt-

proceß.

Bei dieser Bedeutung von persona blieb die Formel

gleich widerspruchslos, mochte man Gott als unpersönliche

Gottheit oder als geistige Persönlichkeit im modernen Sinne

auffassen oder zwischen beiden in der Schwebe lassen. Ein

Widerspruch entsteht erst dann, wenn die drei Hypostasen

oder persona sich zu drei Personen im modernen Sinne

umwandeln und zugleich die Usia oder der Eine Gott als

Ein persönlicher Gott statt als Eine unpersönliche Gottheit

aufgefaßt wird. Noch Meister Eckhart betont auf das

Schärfste die Unversönlichteit der Gottheit als Substanz der

Trinität: erst Giordano Bruno, der die UnPersönlichkeit des

der Welt immanenten Gottes lehrte, zieht sich vorsichtiger

Weise darauf zurück, daß das transcendente Wesen Gottes

persönlich zu denken sei, da seine Zeit einen in jeder Hinsich!

unpersönlichen Gott annehmbar nicht mehr gefunden hätte.

Thatsüchlich ist ursprünglich nur der Gottsohn persönlich,

und auch dieser nur als Gottmensch und nur durch seine

menschliche Persönlichkeit; die ewige Persönlichkeit des Gott

sohnes hängt also von der ewigen Präexistenz und Post«

existcnz der menschlichen Persönlichkeit des Gottmenschen ab

und steht und fällt mit dieser. Da sie dem Mittelalter als

zweifellos gewiß galt, fo war auch die ewige Perfünlichlcil

des Gottsohncs gesichert. Iehovah- Gottvater war anfangs

nur bildlich in anthropomorphischer und anthropopathischei

Weise personificirt und schwankt später zwischen unnahbare!

Entrücktheit in der strengen und patriarchalischen Vertraulich

keit in der populären Auffassung. Da Jesus nur die letztere

festhielt, war der Keim zur fortschreitenden Personifikation

des „Vaters im Himmel" gegeben. Einerseits wollte man

der eisten und dritten Gestalt der Trinität das Prädilat dn

Persönlichkeit nicht vorenthalten, das man der zweiten einmal

zuerkannt hatte; andererseits schien bis in die jüngste Zeit

herab die geistige Persönlichkeit die einzig mögliche Form, um

den Gottesbegriff als rein geistigen zu fasten und über die

Stufe einer bloß natürlichen Lebendigkeit hinauszurücken.

Die drei personae wandelten sich auf diesem Wege in drei

Personen im modernen Sinne um, der Eine Gott in einen

drcipersönlichen, obwohl die Persönlichkeit des heiligen Geistes

über eine nebelhafte Verschwommenheit nicht hinausgelangte.

So wurde aus dem ursprünglichen Monotheismus des

Christenthums innerlich betrachtet ein „tritheistischer Heno-

theismus", der den streng monotheistischen Juden, Moham

medanern, auch den christlichen Unitariern als Rückfall in

heidnische Vielgötterei erschien und den schwersten Anstoß gab.

Dieselben Motive drängten aber auch dahin, den Einen Gott

des nach außen hin aufrecht erhaltenen Monotheismus eben

falls als Einen persönlichen Gott zu behaupten und die

UnPersönlichkeit der Gottheit als Usia zu bekämpfen. Dadurch

ergab sich der dem Verstände unerträgliche Widerspruch, daß

Eine göttliche Person zugleich drei Personen sein solle; über

diesen Widerspruch konnte man sich nur noch durch das Opfer

des Intellectes hinwegsetzen.

Es ist nun aber klar, daß diese widerspruchsvolle

moderne Fassung der Trinität mit dem Wesen des Christen

thums gar nichts zu thun hat, das über tausend Jahre be

standen hat ohne jede Ahnung von dem modernen Negrisi

der Persönlichkeit, daß vielmehr dieser Widerspruch nur durch

die unzutreffende lateinische Uebersetzung des Wortes Hypo

stase ermöglicht und nun durch den völligen Bedeutungs

wandel des Wortes persona herbeigeführt wurde. Das Wesen

des Christenthums verlangt nur einerseits die Persönlichkeit

des Gottmenschen für die Dauer der Logosinearnation, an

dererseits die reine Geistigkeit Gottes und feine Erhebung über

jeden Naturbegriff. Wenn letztere Bedingung durch den

Begriff eines unpersönlichen absoluten Geistes ebenso gut zu

erfüllen ist wie durch den eines persönlichen, so liegt lein

Grund mehr vor, die drei Hypostasen oder gar die Eine Usia

zu personificiren.

Diese Konsequenz ist denn auch von der speculatiucn

protestantischen Theologie (Vatke, Biedermann, Pfleiderer,

bereits gezogen worden, ohne daß weitere Kreise für die

Wichtigkeit und Unentbehrlichteit dieser Reform und Zuriict-

läuterung des Christenthums zu seinem wahren und eigent

lichen Wesen im Verständniß gewonnen hätten. Die un

entrinnbaren Widersprüche, in welche die Trinitätslehre sich

durch die Personificirung Gottes verwickelt hat, zeigen deut

lich genug, daß die Rückkehr zur Unpersünlichteit Gottes ein

Postulat des christlich-religiösen Bewußtseins, eine Bedinge

für die Erträglichkeit des dritten christlichen Fundamental-

dogmas und keineswegs bloß eine theoretische Nesserwisseici

der Metaphysik ist. Die Nothwendigkeit dieser Reform wild
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dadurch noch verstärkt, daß die Unpcrsönlichteit Gottes ebenso

sehr Voraussetzung für das erste und zweite christliche

Fundamentaldogma ist; denn die Verschmelzung der göttlichen

und menschlichen Natur zu einer gottmenschlichen Persönlich

keit ist nur dann möglich, wenn die göttliche Natnr an sich

ebenso überpersönlich ist, wie die bloß menschliche Natur

(als die des höchsten Thieres der Erde) nach unten persön

lich ist. Niemals können zwei geistige Persönlichkeiten reell

zu Einer verschmelzen, sondern eine geistige Persönlichkeit

(im Unterschiede von einer bloß natürlichen Individualität)

kann nur aus der Verschmelzung zweier an sich uupersön-

licher Naturen hervorgehen. In dem Maße, als die Persön

lichkeit Gottes für eine Forderung des religiösen Bewußtseins

gehalten wurde, mußten die orthodoxen Vertreter des Christen-

thums sich mit dem gesunden Menschenverstand und dem

wissenschaftlichen Zeitgeist in immer schärferen Widerspruch

setzen, die liberalen aber sich immer weiter von dem Wesen

des Christenthums entfernen.

Die Usill an sich hat kein religiöses Interesse, außer

sofern sie die substantielle Einheit Gottes unbeschadet seiner

inneren Mannigfaltigkeit verbürgt. Die Trinitätslehre dient

dazu, im Gegensatz zu der Einfachheit des abstracten Mono

theismus die innere Mannigfaltigkeit in Gott als unerläßliche

Voraussetzung einer Schöpfung, Erlösung und Heiligung zu

betonen und beständig dagegen zu protestiren, als ob aus

dem schlechthin Einfachen, innerlich Beziehungslosen etwas

werden konnte. Die Trinitätslehre erst bringt die innere

Lebendigkeit und Fülle in die starre Einfachheit des abstracten

Monotheismus, und dadurch allein schon ist der christliche

Gottesbegriff dem der anderen monotheistischen Religionen

überlegen. Deßhalb ist der Unitarismus iunerhalb des

Christenthums ein Rückfall in den jüdischen Gottesbegriff

und ein Preisgeben des christlichen Fortschritts über ihn

hinaus.

Die Usill ist die ursprüngliche Identität der Indifferenz,

die im Gott-Vater und Gott-Sohn sich essentiell differenzirt,

im Gott-Geist aber zur synthetischen Einheit wieder verbindet.

Zählt man die ursprüngliche Einheit der Usia mit, so hat

man nicht drei, sondern vier Glieder: zählt man nur die

verschiedenen Wesenheiten, so hat man nicht drei, sondern nur

zwei Glieder. Denn die Substanz und der Gott-Geist be

sitzen an und für sich keine eigene Wesenheit außer denen,

deren ursprüngliche, beziehungsweise synthetische Einheit sie

sind. Correctcr Weise läßt sich die Dreizahl nur dadurch

festhalten, daß man entweder die ursprüngliche Einheit der

Substanz oder die synthetische des Gott-Geistes aussondert

und nicht mitzählt, also entweder nur die drei Hypostasen

rechnet, deren stillschweigend vorausgesetzte Einheit die Sub

stanz ist, oder aber nur die Substanz und die beiden Wesen

heiten als die drei Momente des Wesens rechnet, die synthetische

Einheit jedoch, als eine erst bei der Bethätigung des Wesens

auftretende, aus dem Wesen ausscheidet. Während die

moderne Metaphysik auf den letzteren Weg hinweist, will die

Kirchenlehre den ersteren einschlagen, bleibt ihm aber nicht

treu, sondern zieht doch wieder die Substanz in die Trinität

hinein, indem sie sie mit dem Gott-Vater verschmilzt.

Während die tatsächliche Bedeutung der ersten Person der

Trinität als die des Gott-Vaters geschildert wird (Zeugung,

Schöpfung), weist die allgemeine Charakteristik auf die Sub

stanz der Gottheit hin („Das Eine" gegenüber dem Nus

und der Weltseele, das schauende Subject gegenüber dem

Geschauten und der Thätigkeit des Schauens, das Wesen

gegenüber dem Verstand und Willen). Eine genauere Unter

scheidung müßte diese unwillkürliche Verschmelzung zweier

Glieder wieder sondern.

Gott-Vater im Unterschied von der Substanz der Gott

heit bedeutet einerseits den Erzeuger des Sohnes, d. h. die

Initiative oder den Impuls, durch den der ewige Logos zur

Entfaltung des Nus oder der Fülle der Ideen angeregt

wird, andrerseits die Schöpferkraft der Verwirklichungsmacht,

durch welche der ideelle Gehalt des so entfalteten Logos in's

Dasein gesetzt, realisirt, geschaffen und erhalten wird. Gott-

Vater ist also Princip der Initiative und Realisa-

tionsprincip in Einem und entspricht somit völlig dem,

was die Philosophie seit Böhme, Leibniz, Schelling und

Schopenhauer „Wille" nennt. Die Kirchenlehre hat aber

diese Bestimmung nicht erfaßt, weil Augustinus und Thomas

von Aquino den Ausdruck des Willens auf den Gott-Geist

übertragen haben, auf den sie gar nicht paßt; dagegen ist sie

zu allen Zeiten darüber im Klaren und außer jedem Zweifel

gewesen, daß der Gott-Sohn das logische Idealprincip

bedeutet.

Die synthetische Bedeutung des Gott-Geistes wird von

der Kirchenlehre darin anerkannt, daß er vom Vater und

vom Sohne gemeinsam ausgeht, und daß er als die Schauens-

thätigkeit, beziehungsweise als die Liebe geschildert wird, welche

Schauendes und Geschautcs, beziehungsweise Vater und Sohn

verknüpft. Wenn erst die Synthesis der beiden Wesen

heiten in ihrer gemeinsamen Bethätigung den Namen

des Geistes verdient, so folgt daraus, daß streng genommen

weder die Substanz noch Vater und Sohn für sich isolirt

gedacht Geist heißen können. Die „Oekonomie des heiligen

Geistes" wird von der Kirchenlehre nicht nur in der Zeit

nach Christi Geburt gefunden, sondern auch schon vorher in

der Einrichtung der Natur und der Leitung der Geschichte für

den Heilszweck anerkannt. Der Gott-Geist ist nicht der Gott

an sich, sondern der Gott für uns, nicht der der Welt

transcendente, fondern der ihr immanente Gott. In den

ersten Jahrhunderten der Kirche wurde er deßhalb anstandslos

mit der neuplatonischen Weltseele identificirt; als aber noch

Abälard diese Gleichsetzung wieder aufnahm, wurde sie von

der Kirche abgewiesen, weil damals der Geist schon mit in

das transcendente Wesen der Gottheit entrückt galt und vor der

Hereinziehung in den zeitlichen Weltproceß bewahrt bleiben sollte.

Da die Trinitätslehre sich erst allmälig entwickelt hat

und im Neuen Testament, abgesehen von einer ersichtlich

später eingeschobenen Stelle, keine Spur von ihr zu finden ist,

so hat sie selbstverständlich dem Bewußtsein Jesu völlig fern

gelegen, der sie als eine Entstellung des reinen jüdischen

Monotheismus hätte von sich weisen müssen, wenn man sie

ihm hätte vorlegen können. Selbst die Stellvertretung des

weltentrückten Jesus Christus durch den Parallel tritt erst

im Iohannis-Evllngelium auf, hat hier aber noch keineswegs

die spätere Bedeutung des heiligen Geistes, wenngleich sie

einen der Keime zu seiner EntWickelung geliefert hat.

Die Religion des Vaters ist das Iudenthum, die Religion

des Sohnes das Christenthum, die Religion des Geistes ist

noch nicht in die Geschichte eingetreten. Die wesentliche ge

schichtliche Bedeutung des Christenthums besteht nach meiner

Auffassung darin, aus der Religion des Vaters in die des

Geistes hinüberzuleiten. Diese Bedeutung wird verkannt von

allen Denen, die das Christenthum zur Religion des Vaters

zurückzuschrauben suchen, d. h, die die Trinität beseitigen wollen,

statt sie im Sinne der Religion des Geistes auszulegen. Das

Wesen des Christenthums soll nicht zu Gunsten eines jüdisch-

muhammedcmischen Unitarismus vernichtet, sondern als auf

gehobenes Moment conservirt werden, indem über dasselbe

hinausgegangen wird. Um das aber möglich zu «lachen, muß

mit der unhaltbar gewordenen geschichtlichen Form des

Christenthums gebrochen weiden. Diese Form besteht in der

Verschmelzung der kirchlichen Christusidee mit dem historischen

Jesus. So lange man dabei beharrt. auf Iefus, feine Lehre

und sein Werk, zurückzugehen, so lange wird alles Bemühen,

dem Volke die Religion zu erhalten, nur dazu führen, sie

desto rascher zu untergraben und jeden Rest von Verstündniß

für das Wesen des Christenthums auszutreiben. Den an»

gestellten Hütern des Christenthums scheint, wie das überall

der Fall zu sein Pflegt, die hinfällige zufällige Form wichtiger
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als der bleibende wesentliche Gehalt; sie stützen sich darauf,

daß das historische Christenthum die Einheit der geschichtlich

gewordenen Form mit dem ewigen Inhalt sei, und daß durch

das Zerbrechen und Abstreifen der Form das Christenthum

aufhöre, Christenthum zu sein, und zu etwas Neuem werde.

Darin muß ich ihnen Recht geben, und nur, weil ich es muß.

bekenne ich mich als relativen formellen Gegner des historischen

Christenthums. Der Unterschied ist nur, daß sie das Wesen

des Christenthums unwillkürlich in die Zersetzung seiner Form

mit hineinziehen, während ich es durch rechtzeitige Ablösung

von seiner Form und durch Uebcrführung in eine neue Form

zu erhalten suche.*)

Literatur und Kunst.

Tolstoi der Crcommuninrte.

Von vi-. Wilhelm Vode (Weimar).

Weßhalb hat es eigentlich in der ganzen Welt Aufsehen

erregt, daß Graf Tolstoi aus, der griechisch-katholischen Staats-

tirche ausgeschlossen wurde? Der „heilige Synod" war ja

völlig im Rechte. Tolstoi gehörte dieser Kirche innerlich

schon seit Jahrzehnten nicht mehr an, und er hat gegen sie

und das, was ihr heilig ist, manches Mal die schärfsten

Worte gerichtet: Anklagen, Vorwürfe, Spott und Hohn. Da

er selber nicht austrat, so mußte wohl die kirchliche Behörde

das Tischtuch entzwei schneiden. Sie mußte es jetzt thun,

denn Tolstoi ist ein alter Mann, und schon einige Male

fürchtete man für fein Leben. Sollte bei feinem Begräbnisse

die von ihm fo fchwer bekämpfte Kirche ihre Ceremonien aus

führen, das heißt, sich selber prostituiren? Mögen andere

Landeskirchen so wenig Ehrgefühl haben, daß sie ihre ärgsten

Feinde als ihre Glieder zählen und noch froh sind, wenn

man sie zur Decoration bei Trauungen und Begräbnissen

verwendet: daß Pobedonoszew und sein Stab von Erzbischöfen

es anders hält, kann man gewiß nicht tadeln.

Und doch versteht man das Aufsehen. Die Excommuni«

cation warf ein grelles Licht auf die Thatsache, daß einer

der aufrichtigsten Christen, den es je gegeben hat, in die

christliche Kirche seines Landes durchaus nicht paßt, daß

Feindschaft zwischen ihm und ihr sein muß. Und darum,

weil alle Denkenden erkennen, daß Tolstoi dem wirklichen

Christenthum viel näher steht als die ofsiciellen Vertretungen

der christlichen Religion, fällt der gegen Tolstoi gerichtete

Schlag auf die Kirche zurück und trifft sie schwer. Tolstoi

war schon vorher eine Macht in Rußland, er stand schon

über den Gesetzen und durfte die fchärfsten Angriffe gegen

die Regierung und das Kaiserhaus richten, ohne daß man es

wagte, ihn zu bestrafen. Jetzt ist Tolstoi den herrschenden

Mächten noch viel gefährlicher worden, die Gloriole des Ex«

communicirten ist ihm vom Heiligen Synod verliehen.

Auch außerhalb Rußlands wird man jetzt den eigen

artigen Gedankengängen des kühnen Empörers bereitwilliger

folgen. Da besteht jedoch die Gefahr, daß man einzelne

Werke Tolstoi's zu lesen beginnt und sie von Anfang an

nicht richtig nimmt, weil man den Verfasser nicht kennt.

Man sieht sich plötzlich einem „Umwerther aller Werthe"

gegenüber, der von uns verlangt, daß wir das verbrennen,

was wir bisher anbeteten, und das verehren, was wir bisher

gering schätzten. Ein solcher Mann muß uns erst gut be

kannt werden, ehe wir ihn richtig verstehen. Deßhalb möchte

') Vgl. „Das religiöse Bewußtsein" S 465-472, 546—627;

„Die Krisis des Chrisleuchums" S. 1—29, 43-46, 55—68: „Geschichte

der Metaphysik" s, unter „Trinitat" im alphabetischen Register im

Nd. I u. II, scruer über den Begriff der Hypostase Nd. I, S. 145—146.

ich, nachdem ich seit fünfzehn Jahren Tolstoi immer wieder

studirt habe, hier ein Gesammtbild des merkwürdigen Mannes

zeichnen, und ich bitte den Lefer, dieses Gesammtbild zu be

trachten, ohne sich durch die Frage „Hat Tolstoi Recht oder

Unrecht?" den Genuß zu verderben.

Tolstoi hat die Gabe des Dichters, aber der Grundzug

seiner Seele ist eine leidenschaftliche Neigung zur ethischen

Kritik. Aus diesen beiden Anlagen mußte sich sein Lebens

werk ergeben. Seine Mission war, wie es unser Aller

Mission ist, die ihm eigenthümlichen Kräfte und Gaben zur

Entfaltung und Wirkung zu bringen, er mußte der Dichter-

EttMr werden, wie Andere Dichter-Patrioten oder Dichter-

Politiker wurden.

Zuerst mußte er da sich selber als ethischer Kritiker

gegenübertreten, und in der That deckt er schonungslos seine

eigene Halbheit und Schwäche auf. In seinen Werken finden

wir vom ersten bis zum letzten Buche Bekenntnisse seiner

Mängel, und die Helden, in denen er sich selbst abbildet, sind

keine „Helden", sondern nur, was er auch Zeitlebens war:

Suchende, aus dem Irrthum Aufsteigende, die die Wahrheit

schließlich zu erkennen glauben, aber nicht zu vollem Ver

wirklichen ihres Ideals gelangen. Er stellt oft Lehren auf

wie ein heiliger Asket, aber er gicbt sich nie als Heiligen aus.

In einem Briefe aus reiferen Jahren schreibt er

einmal:

„Ich erkenne an, daß ich schuldig und abscheulich und

verachtungswürdig bin, daß ich die christliche Lehre nicht er

fülle. Dabei aber fage ich, weniger zu meiner Rechtfertigung,

als zur Aufklärung meiner Inconscquenz: „Sehen Sie mein

früheres und mein jetziges Leben an, und Sie werden fehen.

daß ich mich bemühe, zur Erfüllung zu gelangen. Klagt mich

an, wie ich mich felbst anklage, aber klagt nicht jenen Weg

an, auf welchem ich schreite und welchen ich Denen anzeige,

die mich danach fragen. Wenn ich den Weg nach Hause

weiß und betrunken darauf hinwandte, schwankend von einer

Seite zur anderen, ist darum etwa dieser Weg nicht der

richtige, auf dem ich gehe?"

Und ein ander Mal, als man rühmen wollte, daß er

Andern geistlich helfe, erwiderte er: „Ich predige nicht! Ich

bin felber fo schlecht, daß ich Andern nichts vorpredigcn kann."

Das aufrichtigste aller Bücher, Rousseaus NonteWionF, hat ihn

fchon als Jüngling so entzückt, daß er Rousseau's Bild wie

ein Heiligenbild im Medaillon stets bei sich zu tragen be

gehrte, und es hat auf ihn die größte Einwirkung gehabt.

Die nächste Ursache zur ethischen Kritik bot ihm sein

Beruf. Er war zuerst Soldat. Er kämpfte im Kaukasus

gegen aufständische Tscherkessen, dann in der Türkei, und im

Winter 1854 auf 55 stand er in Sewastopol auf dem aller-

gefährlichsten Posten, in der vierten Bastion. Er empfand

die Poesie des Krieges, aber immer deutlicher wurde ihm auch

die Grausamkeit, die Verwilderung der Menschen, die Ver

nichtung des Edlen, die der Krieg mit sich bringt, die Un

sinnigkeit dieses gegenseitigen Tödtens und Quälens. Von

seinen Kriegsbildern aus dem Jahre 1855 an bis zu seinem

letzten Werte stellte er als Dichter den Krieg in seiner

Scheußlichkeit dar, wie sein Landsmann Wereschtschagin es

als Maler gethan hat; er will nichts wissen vom Rothen

Kreuz und anderen Mittelchen, diese Bestialität zu verewigen;

er will auch nichts von jener vielgerühmten militärischen

Disciplin hören nno nichts von der Genialität der Heerführer,

die nach seiner Meinung ihre Erfolge ganz anderen Ursachen

verdanken als ihren Dispositionen. Nie ist der Militärdienst

schärfer angegriffen als von diesem russischen Grafen, der

selbst ein tapferer Officier war. „Der Militärdienst demo»

ralisirt überhaupt die Menschen," schreibt er in der „Auf

erstehung" und führt das aus an den Officieren der Garde

regimenter, die der kaiserlichen Familie besonders nahe stehen,

oder auch an den Generalen, denen die höchsten Orden und

Ehrenstellen verliehen wurden.
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Als Tolstoi den Militärdienst quittirte, war er Guts

besitzer, und auch in diesem Stande verfolgte ihn beständig

sein ethisches Grübeln. Zweierlei sah er bald: daß die armen

Leute in der Stadt, besonders auch die, die sich zu den

schmählichsten Diensten anbieten, vom Lande hereingekommen

waren, um in der Stadt ihr Brod zu finden, obwohl doch

Brod und Alles, dessen der Mensch bedarf, auf dem Lande

entsteht und nicht in der Stadt. Aber auch auf dem Lande,

wo die Erde so bereitwillig alle Güter hervorbringt, sah er

die Menschen hungern und frieren und an allzu großer Noth

leiblich und geistig verkommen. Des Räthsels Lösung aber

war, daß er und Seinesgleichen diesen armen Leuten den

Erdboden, dessen sie bedurften, vorenthielten und mit Hülfe

der Gesetze, der staatlichen Einrichtungen, sie noch weiter aus

plünderten, um sie dann als vollkommen willfährige Lohn-

sclaven nach Gelüsten zu verwenden. Es kann der Groß

grundbesitzer zwar Philanthropie üben an „seinen" Leuten;

Tolstoi hat das versucht, und die Helden seiner Erzählungen

vom „Morgen des Gutsherren" bis zur „Auferstehung", d. h.

von 1852—1899, versuchen es immer wieder, aber sie er

fahren immer wieder: Wohlthätigkeit genügt hier nicht, hier

hilft nur Gerechtigkeit, d. h. Verzicht auf Vorrechte, auf die

Ausbeutung der Schwachen. Wer den Armen gründlich helfen

will, muß selbst freiwillig arm werden. Ob Tolstoi's Ant

wort auf die sociale Frage: Freiwillige Armuth, körperliche

Arbeit aller Menschen, allgemeiner Verzicht auf die Ver

gewaltigung Anderer, die rechte Lösung sei, kommt hier nicht

in Frage; daß solche Antwort bei einem adligen Großgrund

besitzer einen radikal-ethischen Charakter bezeugt, wird Niemand

leugnen.

Der zweite ständige Beruf Tolstoi's nach seiner Militär

zeit war der des Schriftstellers. Aber schon als er in recht

jungen Jahren in einem Petersburger Schriftstellertreise ver

kehrte, unterschied ihn nichts so fehr von feinen Genosfen,

als daß jene die Aesthetik über die Ethik, das Schöne über

das Wahre stellten. Und einige Jahre später, im Oktober

1860, schreibt er an den Lyriker Fjet: «Der Wunsch, die

Wahrheit zu kennen und zu sprechen, das ist das Einzige,

was mir aus der moralischen Welt geblieben ist. Höher

kann ich mich nicht hinauf schwingen, und dieses Eine werde

ich thun, nur nicht in den Formen Eurer Kunst. Die Kunst

ist Lüge, und ich kann die schöne Lüge nicht, mehr lieben."

Auch dreißig und vierzig Jahre später verurtheilt er das

Meiste, was von Künstlerwerken berühmt ist, und er ver

urtheilt es wieder als Ethiker. Da die Kunst eine höhere

Sprache der Gefühle ist, fo folgert er, daß ihre Wirkung

eine Einigung in Gefühlen sein müsse. Der größte Künstler

sei also der, der die größte Einigung der Menschen in höheren

Gefühlen bewirke, der Beruf des Künstlers müsse deßhalb

als ein socialer und religiöser aufgefaßt werden, Endziel der

Kunst sei die Verbrüderung der Menschen. Die heutigen

Producte der Dichter, Maler, Componisten, Bildhauer haben

dagegen zumeist den niedrigen Zweck, blasirten Reichen einen

neuen Zeitvertreib und Nervenkitzel zu bieten oder ihrer

Prunksucht und Prahlerei zu dienen, oder dem Künstler Geld

zu verschaffen. Der Inhalt dieser Kunst sei demgemäß fast

immer corrupt. Früher überwog die Schmeichelei der Macht

haber, jetzt die Lieferung des Geschlechtlich-Pikanten. Nur

die religiöse Kunst sei würdige Kunst; aber da wir die

Religion des Mittelalters nicht mehr haben, so sind natürlich

die neuen Christus- und Madonnenbilder, die von Ungläubigen

für Ungläubige gemalt ^ werden, zu verwerfen. Die Gegen-

warts- und Zukunftsreligion ist die Verbrüderung der

Menschen: ihr hat die Kunst zu dienen. Beispiele der rechten

Kunst sind etwa die „Miferables" von Victor Hugo, das

„Christmas Carol" von Dickens, Adam Bede von George

Elliot, Onkel Toms Hütte von Frau Beecher-Stowe, das

Todtenhaus von Dostojewsty. Aber auch jene Kunstwerke

sind gut, die so leicht verständlich und zu allen Menschen

sprechend sind wie etwa die Gleichnisse im Neuen und die

Geschichte Josephs im Alten Testament. Von seinen eigenen

Werken giebt Tolstoi keins als Beispiel an, aber die «Auf

erstehung" entspricht seinem ersten Ideal: das die Menschen

Trennende zu untergraben, sie in Liebe zu nähern, und seine

Volkserzählungen, das «Kaffeehaus in Surate" und andere

kleine Stücke sind als Versuche m der Universalkunst für alle

Menschen und Zeiten zu betrachten. „Die Kunst ist kein

Genuß, kein Vergnügen, auch kein Amüsement; die Kunst ist

etwas Großes. Sie ist ein Organ der Menschheit, das die

Auffasfungen des Verstandes in das Gebiet des Gefühls

überträgt. . . Die Kunst muß die Herrschaft der Gewaltthat

und des Zwanges in der Welt vernichten. Das ist eine

Arbeit, die sie allein zu vollbringen im Stande ist. Sie

allein kann bewirken, daß die Gefühle der Liebe und Brüder

lichkeit, die heute nur den besten Menschen zugänglich sind,

bei allen Menschen beständige, universelle und instinctive

Gefühle werden." („Gegen die moderne Kunst", deutsch von

W. Thal.)

Vom gleichen Standpunkte aus betrachtet Tolstoi die

Wissenschaft. Als Student in Kasan hat er nicht sehr

viel gelernt, aber später ist er als eifriger Autodidakt einer

ganzen Reihe von Wissenschaften nachgegangen. Ueberall

fand er auch bei den berühmten Lehrern ein Ausweichen vor

den wichtigen Fragen, ein Verirren in taufend Nebenfachen,

ein Aufbauschen von Kleinigkeiten, oder noch Gefährlicheres:

ein Bedienen schlechter Instincte. «Wissenschaft und Philo

sophie behandeln Alles, was ihr wollt, nur nicht die Frage,

wie der Mensch besser weiden und besser leben soll," klagt

er 1884 in dem Buche „Worin besieht mein Glaube". Und

1887 führt er in der Schrift „Ueber das Leben" aus: Wer

eine Mühle studirt, muß stets bedenken, daß es darauf an

kommt, daß die Mühle gut geht. Da der Mensch stets ver

langt, glücklich zu sein, so sollen wir bei allem Studium

immer wieder unsere Gedanken darauf richten, daß es den

Menschen gut gehe. Sonst verbohren wir uns in Neben

sachen. Erschreckend ist z. B, wie wenig Brauchbares die

Philosophie der Philosophie-Professoren uns bietet, und

ebenso haben die Theologen mehr im Verfinstern als im

Erleuchten der Welt geleistet. Selbst wenn wir eine fo

modern, muthig und praktisch erscheinende Wissenschaft wie

die Crimincilistik betrachten, so finden wir da sehr viel

Kluges, Gelehrtes, Interessantes, aber es fehlt die Antwort

auf die Hauptfrage: Auf Grund welchen Rechtes die Einen

die Anderen bestrafen. Tolstoi leugnet bekanntlich dieses

Recht, das Vielen so selbstverständlich erscheint, so lange sie

selbst den Strafen entschlüpfen. Am Schärfsten wendet sich

Tolstoi gegen jene Gelehrten, die ihre Kraft der Vervoll

kommnung von Mord- und Kriegsgeiäthen widmen, und

gegen die Aerzte, soweit sie den Menschen ein Leben wider

die Natur erleichtern oder gar anrathen. „Die Wissenschaft,

die wirkliche Wissenschaft müßte darin bestehen, zu erkennen,

woran wir glauben und woran wir nicht glauben dürfen,

wie wir unfer Leben einrichten und wie wir es nicht ein

richten dürfen, wie wir unsere Kinder erziehen müssen, wie

wir die Güter dieser Erde genießen können, ohne deßhalb

andere Menschenleben zu zertreten, und wie unser Verhalten

den Thieren gegenüber sein muß. andere für das Leben der

Menschen gleich wichtige Fragen gar nicht gerechnet." („Was

ist Kunst?« Deutsch von Dr. Marlon,.)

Daß er die Justiz, die sogenannte Gerechtigkeitspflege

der Menschen als Ethiker betrachtet und sie als in ihrem

Wesen böse erkennt, ist schon angedeutet. Bereits in den

sechziger Jahren, als er „Krieg und Frieden" schrieb, glaubte

er zu sehen, wie das Gerichtsverfahren darauf angelegt sei,

den Kern der Sache unberührt zu lassen und nach Aeußer-

lichkeiten zu suchen, an die das «Schuldig" angeknüpft werden

kann. „Wo ein Gericht ist, ist auch Lüge" läßt er den

weisen Soldaten Platon Karatajew sagen. Als er sich nach



234 Nr. 15.Vie Gegenwart.

her ernstlich in Christi Lehre versenkte und die Worte

«Richtet nicht", „Widerstrebt nicht dem Bösen" ohne sie zu

deuteln las, da war er bald überzeugt, daß Christcnthum und

Justiz unvereinbar sind. „Christus schreibt vor, man solle

Böses mit Gutem vergelten. Die Gerichte vergelten Böses

mit Bösem. Christus sagt, man solle Allen vergeben, nicht

ein Mal, nicht sieben Mal, sondern vergeben ohne Ende.

Die Gerichte vergeben nicht, sondern sie strafen; sie thun

nichts Gutes, sondern Böses denen, die sie Feinde der Ge

sellschaft nennen. . . Bei der Vollziehung des gerichtlichen

Ausspruches an der Ehebrecherin verwirft er geradezu das

Gericht und zeigt, daß der Mensch nicht richten tonne, weil

er selbst schuldig sei, und denselben Gedanken spricht er

wiederholt aus". So schreibt Tolstoi 1884 in seinem großen

Werke „Worin besteht mein Glaube", und daß sein Roman

„Auferstehung" von 1899 eine bittere Anklage unseres Justiz«

und Strafwesens ist, brauchen wir hier nicht auszuführen.

Noch viel gefährlicher als die Justiz erscheint in Tolstoi's

Augen die Kirche. Schon in „Krieg und Frieden" ver

spottet er ihr Verhalten zum Kriege; als er aber Ende der

siebziger Jahre in religiöse Fragen tief hinein gerieth, als er

sogar versuchte, sich den orthodoxen Glauben des Voltes

wieder aufzureden, da brach bald alle seine gute Meinung

von der Kirche zusammen. Mit Lust hatte er sich vor dem

bescheidenen Priester verbeugt, der ihm das Abendmahl reichte,

aber als dieser Priester ihn anhielt, seinen Glauben zu be

kennen und zu wiederholen, das, was er hinabschlucken werde,

sei der wahrhaftige Leib und das wahrhaftige Blut des Er

lösers, da schnitt es ihm in's Herz. Dann hörte er den

Priester seine Kinder in demselben Katechismus unterrichten,

der ihn schon als Knaben zurückgestoßen hatte: ein Aus

wendiglernen von widersinnigen Sätzen, eine Verherrlichung

des Aeutzerlichen, Nebensächlichen und Unverständlichen, eine

Vergewaltigung des Geistes. Dann sah er, wie die Staats-

kirche die christlichen Secten verfolgen ließ, wie sie den Krieg

gegen die Türken segnete, wie sie zu allem Schlechten ihre

Hülfe lieh, wenn es von den Mächtigen ausging. Und

schließlich entdeckte er eine noch viel größere Sünde der

Kirche: die. daß sie Christi Lehren vor der Welt verborgen

habe, indem sie diese herrlichen Worte verunreinigte, entstellte,

mit einem jüdisch-heidnischen Schriftgelehrten-Wust zuschüttete.

Tolstoi ward Christ, aber in entschiedenstem Gegensätze zur

Kirche; sein Christcnthum bedeutet Ernstmachen mit Christi

Ethik. Fast in allen späteren Werken bekennt er sich als

Gegner der Staatskirche, deren Frucht die religiöse Uuauf«

richtigkeit und Gleichgültigkeit sind, unter denen jetzt die

Menschheit leidet.

Daß der ganze Staat vor seinen Augen nicht bestehen

kann, wenn er die Staatskirche, die Justiz, den Militärdienst

und den Krieg verurtheilt, liegt nahe. Seine erste Kritik des

Staates finden wir in „Krieg und Frieden", und gleich die

erste Kritik ist ethisch. „Was geht es uns an, wie es dem

Kaiser beliebt, im Staatsrath zu reden?" Später sah er in

den Jahren der Hungersnoth 1891 — 94 mit Ekel, wie sich

dieselben Beamten als Wohlthäter des armen Voltes auf

spielten, die die Parasiten dieses Volkes waren. Gleich

darauf kamen die grausamen Christenuerfolgungen durch den

Staat, weil diefe Duchoborzen und Molokanen Ernst machten

mit Christi Geboten, nicht schwüren und nicht Kriegsdienste

leisten wollten. Zur gleichen Zeit fing die unwahrhaftige

Verbrüderung der Franzosen und Russen an; Deroulöde

suchte sogar Tolstoi zum Haß gegen den Deutschen zu be

kehren, aber dieser antwortete mit einer bitteren Satire gegen

dieses verruchte Spielen mit dem Kriege und den wilden

Leidenschaften der Völker. Aber was Tolstoi am Staats-

Wesen besonders haßt, ist die Vernichtung der Gewissen, die

Verflüchtigung der Verantwortlichkeit. „Kein Nichter wird

sich dazu entschließen, den, den er seinem Rechte nach zum

Tode verurtheilt hat, selbst mit dem Stricke zu erdrosseln.

Kein Vorgesetzter wird sich entschließen, den Bauer seiner

weinenden Familie zu entreißen und ihn in's Gefängniß zu

sperren. Kein General oder Soldat wird ohne Disciplin,

ohne Eid und Krieg Hunderte von Türken, Franzosen oder

Deutschen tüdten und ihre Dörfer zerstören, ja sich auch nur

entschließen, einen einzigen Menschen zu verwunden. Alles

dies geschieht nur dank jener complicirten Gesellschafts- und

Staatsmllschine, deren Aufgabe darin besteht, die Verant

wortlichkeit für die zu vollführenden Mifsethaten derart zu zer

splittern, daß Niemand die Widernatürlichteit dieser Hand

lungen empfinde. Die Einen schreiben die Gesetze, die Andern

wenden sie an, die Dritten richten die Leute ab, indem sie

ihnen die Gewohnheiten der Disciplin, d. h. der sinnlosen,

stummen Unterwerfung anerziehen, die Vierten — eben diese

abgerichteten Leute — begehen allerhand Gewaltthaten, tödten

sogar Menschen, ohne zu wissen, warum und wozu." So

schrieb Tolstoi 1884, und die gleichen Gedanken konnte man

1899 in der „Auferstehung" finden.

Wenn wir alles Gesagte zusammenziehen, so dürfen und

muffen wir Tolstoi als Gegner der modernen Cultur be

zeichnen; nichts daran scheint ihm zu imponiren: weder die

complicirte Staatsmaschine, noch das neueste Militärgewehr,

weder die Kirche, noch ein Krupp'scher Torpedobootzerstörer,

weder die Weltmachtpolitik, noch das Wagner'sche Musikdrama,

weder der schneidige Leutnant, noch die Wissensmasse unserer

Gelehrten, weder die Größe unserer Weltstädte, noch die Geld

fülle in ihren Banken, weder das Gymnasium, noch das

Luxus-Kunstgewerbe. Er achtet nicht „die uerthierten Menschen

unserer gegenwärtigen europäischen Gesellschaft, die durch die

ganze Welt auf Eisenbahnen stiegen und ihren viehischen Zu

stand der ganzen Welt bei elektrischem Lichte zeigen" („Ueber

das Leben" 1887). Er hat das Kleid des Bauern an

genommen, und ebenso ist sein Essen und Trinken eine stän

dige Auflehnung gegen unsere Tafelfreuden, in denen wir

Fleisch und Wein als das Nüthigste und Edelste verehren.

Selbst die von allen Dichtern besungene Liebe zwischen Mann

und Weib zeigt er uns von ihrer scheußlichen Seite.

Man fragt Vielleicht, ob diese unersättliche Kritik, dieses

beständige Schelten Tolstoi's als Tugend gelten solle; handelt

nicht dieser ethische Kritiker gegen die ethische Lehre, die uns

nicht nur die zum Fortschreiten nöthige Unzufriedenheit,

sondern auch die zum Wohlbefinden unentbehrliche Genüg

samkeit zur Pflicht macht? Tolstoi selber würde wohl nicht

daran denken, sich einer Tugend zu rühmen; seine beständige

scharfe Kritik ist einfach das Wesen seines inneren Menschen,

er kann nicht anders. Einer seiner Bekannten, P. Sergejenko,

urtheilt: „Es ist eine Eigenthümlichkeit von Tolstoi's Naturell,

daß er ebenso wenig schweigend an einer Erscheinung vorüber

gehen kann, die sein Mißfallen erregt, wie das Meer nicht

ruhig bleiben kann, wenn eine Brise sich erhebt. Diese seine Eigen

thümlichkeit verleiht ihm eine große Kraft, aber sie bereitet

ihm zugleich eine Art von Höllenqualen, denen gegenüber die

Seelentragüdie Hamlet's gering erscheint." Hier sehen wir

auf den letzten, den psychologischen Grund, weßhalb Tolstoi

den geringen Arbeitsmann, den gemeinen Soldaten, den

Muschit glücklich preist und fast beneidet. Sie leben ein

fältig dahin, nehmen gedankenlos die Dinge, wie sie sind,

ihre Seele leidet nicht beständig unter dem Zwiespalt zwischen

Ideal und Wirklichkeit. Tolstoi, der Hasser der Cultur, ist

ein Opfer der Cultur. — —

Ein solcher Revolutionär, der sich nicht nur gegen die

oberen Zehntausend auflehnt, sondern auch gegen uns Alle,

gegen unsere liebsten Lehren, Ideale und Sitten, findet na

türlich keine allgemeine Zustimmung; wir weiden im Gegen-

theil uns bemühen, ihn für verrückt zu erklären. Als man

ihn vor sechs oder acht Jahren in Deutschland wirtlich

kennen zu lernen anfing, war man sich auch rasch klar, daß

der so talentvolle Dichter von „Anna Karenina" und „Krieg

und Frieden" leider im Alter einem religiösen Wahnsinn vcr
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fallen sei. Dann aber folgten Werte, die einen sehr scharfen

Verstand und eine großartige dichterische Kraft bekundeten,

in denen aber die verhaßten fanatisch-ethischen Ideen fest«

gehalten wurden. Und man bemerkte, daß die „Auferstehung"

gleich in einem Dutzend Uebersetzungen in Deutschland allein

erschien und daß sie in der ganzen Welt ebenso eifrig gelesen

wurde. Man mußte sich zugestehen: die drei Dichter, die

jetzt in der ganzen Welt gehört werden, sind Tolstoi, Ibsen

und Iola; es sind die drei schärfsten Kritiker der modernen

Cultur. Wenn aber die Welt so sehr hungert und dürstet

nach den Vertundern bitterer Wahrheiten, nach unerschrockenen,

rücksichtslosen Erschütterern der Tempelsäulen, dann muß die

moderne Cultur solcher derben« Gegner auch wohl bedürfen.

Tolstoi ist unter ihnen der Russe, der Nachbar Asiens,

in der Mute wohnend zwischen den englischen Puritanern

und den indischen Asketen. Er wohnt im Lande der tausend

Secten, in dem großen stillen Reiche des Schweigens und

der Passivität, in dem so oft als bankerott verschrieenen

Reiche, dessen Kraft und Klugheit man jetzt in der ganzen

Welt spürt. Tolstoi ist der erste Vertreter des russischen

Geistes, mit dem sich die denkenden Menschen aller Länder

auseinandersetzen muffen.

^»^

Feuilleton.

Vas Unerträgliche.

Von H. v. Neaulieu (Hannover).

„Schade um den netten Kerl, den Reuber, bah es so mit ihm

gekommen ist."

„Mehr als schade. Jammervoll ist es."

„Aber auch schon und rührend," sagte eine junge Dame. Sie

sprach mit Emphase. „So elwas kommt heutzutage doch gewih selten

vor."

„In, Gott sei Dank," fiel Jemand ein. „Wenn jeder Mann,

dessen Frau stirbt, im Irrenhause durch Selbstmord endete, würde die

Gesellschaft auf schreckliche Weise gelichtet werden."

„Die meisten Wittwer wissen sich allerding« rasch zu trösten,"

sagte die junge Dame mit leisem Hohn.

„Man hat auch Beispiele von Witlwen, die nicht untröstlich sind!

Ich sehe auch nicht ein, warum Jemand, dessen Mann oder Frau ge

storben ist, sein ganzes Leben vertrauern oder zerstören soll. Es ist

unnatürlich."

„Ja, wenn man die Ehe so nüchtern aufsaht." sagte die junge

Dame wieder. „Aber wenn zwei Menschen einander Alles gewesen sind,

dann kann ich es verstehen, daß der Ueberlebende sich nicht tröstet, sondern

wahnsinnig wird vor Schmerz. Ich verstehe den armen Mann voll

kommen."

Ucber das Gesicht eines Mannes, der bisher geschwiegen hatte,

glitt ein Lächeln, ein ganz flüchtige« Lächeln voll wehmüthlger Ironie.

„Ich kann mir nicht helfen," sagte Jemand, „nach meiner Ansicht

wird ein gesunder ausgewachsener Mensch nicht wahnsinnig aus Kummer

über einen solchen Verlust. Er kann tief trauern, sehr niedergedrückt

sein, aber die Zeit mildert und die Natur hellt. Es müssen schon ganz

besonders schreckliche Umstände hinzukommen, oder eine krankhafte Dis

position bei dem Trauernden."

Man machte noch ein paar Bemerkungen über den Fall Reuber

und ähnliche, und dann sprach man von etwas Anderem.

Es war in einer Abendgesellschaft, wo man unversehens auf ein

trauriges Thema gekommen war. Die Meisten hatten es wohl schon

längst vergessen beim Gutenacht,

Nur bei Zweien, die miteinander nach Hause gingen, wurde das

Gesprochene wieder wach in der feuchten dunklen Nachtluft, die so schwer-

müthlg und sehnsuchisvoll um ihre Schläfen strich.

Beide waren schweigend gegangen. Aber es klang harmonisch in

des Anderen Gedankengang hinein, als der Eine leise sagte: „Nicht

wahr, Reuber war Morphiophage?"

„Ja," war die Antwort. „Aber er wurde es erst nach ihrem

Tode — längere Zeit nachher."

„Ich dachte, vielleicht schon vorher. Das würde es für mich er-

llärlicher machen. Sie kennen meine Ansicht. Vielleicht besteht sie zu

Unrecht, und das schwärmerische Fräulein hat Recht. Aber Sie sahen

sie so eigenthllmlich mitleidig an, als sie sagte: ,Ich verstehe den Mann

vollkommen!'"

„Haben Sie das bemerkt? Nun ja, ich dachte: Kind, wenn Du

ahntest, was Du sagst! —"

„Ah! Also ist etwas an meiner Vermuthung, daß besondere Um

stände ." Die leise Genuglhuung wurde durch Mitgefühl nieder

gehalten.

„Ja, aber in anderer Weife, als Sie vielleicht glauben. Thea

Reuber hat einen fünften — wie man zu sage» pflegt — einen , fchönen

Tod' gehabt, und ihrem Manne noch mit dem letzten Blick ihre Liebe

gelassen. Traurig, aber verföhnlich. Kein Mißverständnis war zwischen

ihnen, leine ungelöste Frage. Nichts, was sein Gemüth hätte quälend

belasten können. Wie ein Kind, das einen Sommerlag harmlos durch

spielt und durchjubelt hat, und sich am Abend müde schlafen legt, so

hatte die kleine Frau gelebt, und so war sie gestorben. Sie haben sie doch

auch gekannt? Sie war wie ein liebes, zärtliches Kind. Aber keine

Persönlichkeit, lein unersetzlicher Mensch. Weibliche Lieblichkeit, an-

muthige Unselbstständigleit. Gerade eine von den welchen, unindivi-

duellen Frauen, die den Mann an das Weib als solches gewöhnen.

Bei normalem Verlauf muhte Thea Reuber's Wittwer nach der üblichen

Anstllndsfrist wieder heirathen . . . Und das hätte Reuber auch gethan,

wenn er die Krisis nur überstanden hätte. Er halte dann Thea in einer

Anderen weitergeliebt."

„Wollen Sie mich wirklich mit diesen Andeutungen lassen?"

„Ich weih nicht, ob ich es Ihnen erzählen soll. Aber — Sie

haben ihn auch gern gehabt, nicht wahr? lind, es kommt nur wie eine

Alt Genuglhuung vor, wenn Andere das nachfühlen, was er gelitte»

hat. Es ist doch , wie man's auch wenden mag , das Einzige , was an

der sogenannten Unsterblichkeit dran ist."

„Wenn es Ihnen recht ist, gehen wir ein Stückchen am Flusse

entlang. Wenn einem ein Fluh zur Seite ist, spricht es sich besser."

Es war eine milde Nacht. Fast unnatürlich milde für November.

Der stark abnehmende Mond hing schief über dem Baumcomplex der

Mußinsel. Fein und luftig, wie aus Spinnweben, fchwebte in der Ferne

die fchlanke neue Brücke.

Der Erzähler fah einen Augenblick gedankenvoll auf den Fluh,

wo der schiefe Mond sich traurig spiegelte. Dann begann er, langfam

wie in der Vergangenheit suchend:

„Ich behandelte Thea in ihrer Krankheit. Und ich bereitete Reuber

auf den wahrscheinlichen Ausgang vor. Es traf ihn, wie es uns Alle

trifft — nein, mehr. Aber er trug es wie ein Mann, Ich habe ihn be

wundert. Bei ihrer Pflege schien er immer heiter, immer sprach er ihr

Trost und Muth zu — als er selbst leinen mehr hatte. Und auch nach

der Katastrophe. Man sah, wie sehr er lilt. und das war natürlich.

Aber es war nichts Maßloses, Krankhafte« in seinem Wesen.

Wir begruben sie in der Haide, wo Reuber's ein Sommerhaus

besahen, wo sie ihre Flitterwochen und überhaupt viel glückliche Zeit ver

lebt hatten.

Kurz darauf trat ich meine Sommerreise an. Ich wollte Reuber

mithaben, aber er lehnte ab. Das war begreiflich; gerade in der ersten

Zeit wollte er das geliebte Grab oft befuchen.

Durch einen Unfall beim Bergsteigen verzögerte sich meine Rück

kehr langer als vorgefehen.

Einer meiner ersten Wege war zu Reuber.

Ich entsehte mich bei seinem Anblick. Eine solche Veränderung

iunerhalb kurzer Zeit habe ich bei einem Menschen noch niemals wahl

genommen.

Seine Augen waren tief verschaltet. Die Lippen zuckten beständig.

Abgefallen war er nicht, — ehel stärker geworden — aber es war un-

gefundes Fleifch. Die Unstäte seiner Augen machte mich mit nervös,

aber das Aergste waren feine Hände. Diese trockenen, gequälten Hände,

die leine Secunde ruhig waren. Und der Mann redete in einem fort.

Er hatte etwas Gewaltsames, — srüher war er nie redselig gewesen —

und man mertte ihm an, daß er gar nicht bei der Sache war.

Schliehlich lonnt« ich sein unnatürliches Wesen nicht länger er

tragen und platzte heraus: „Hör' mal, ich lann das nicht mehr ansehen,

wie Du Dich quälst — und mich dazu. Gegen einen alten Freund

brauchst Du Dich nicht so »nnalurlich zusammenzureihen. Ueberlah Dich

lieber Deinem Schmerz; das sind' ich ganz begreiflich. Ich bin doch

nicht hergekommen, um Salonconversation zu machen. Man sieht Dir

ja an, wie Du leidest."

Da brach er mit einem Stöhnen zusammen und legte den Kopf

auf den Tifch.

Ich «rwarlete jetzt «inen Schmerz- und Sehnsuchtsschrei, — wie die

Kleine ihm fehle, immerfort, überall — die natürliche Klage des jungen

Wittwers.

Da fah er mich an — mit einem Blick, wie ich ihn nie in einem

Menschenauge wieder gesehen habe, mehr als Verzweiflung war es —

Grauen! Der Blick verfolgt mich noch oft des Nachts!

„Zeiten habe Ich durchgemacht, ich sage Dir, Zeiten . . .!" —

Ich redete ihm zu. Was man fo sagt,

„Ach, es ist ja etwa« ganz Anderes, als Du denkst," rief er auf

springend. „Den Schmerz, den Du meinst, empfinde ich auch, aber das

ist ja noch längst nicht das Schlimmste. Längst nicht." Er schauderte.

Sie können sich denken, daß ich entsetzt war, und nicht wußte, was

ich sagen sollte.
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„Leidest Du an Hallucinationen?" fragte ich endlich.

„Ach, Ihr Aerzte müht sür Alles einen schönen Namen haben,"

sagte er hühnisch. „Ja und nein. Hallucinationen sind doch etwas

Eingebildetes, und was mich quält, ist wirklich genug. Ja," rief er

dann, mich zum ersten Mal fest ansehend, „ich will es Dir sagen, ich

will von dem Vorrecht Gebrauch machen, dah man seine Freunde martern

darf, um sich selbst eine kleine Erleichterung zu verschaffen. Aber lrint

doch, bitte! Ich trinke auch."

Er goh hastig ein mit unsicherer Hand. Ich beobachtete ihn sorgen

voll. Er war sonst der mähigste Mensch gewesen. Ich sah. d»h er es

nicht mehr war.

Ich trankt und er trank auch, und dann redete er hastig, während

er leinen Augenblick auf einer Stelle blieb und seine Hände ein Falz

bein aus Schildpatt hin und her bogen.

„Du weiht, wie ich sie geliebt habe. Oder vielmehr, Du weißt

es nicht. Als ob das überhaupt ein Anderer wissen tonnte! — Nicht

mit einer heroischen Liebe großen Stils, auch nicht romeohaft. Schliehüch,

die moderne Geifteskämeradjchaft war es am wenigsten." Hier huschte

ein Gespenst seines alten, gutmüthig ironischen Lächelns über sein Ge

sicht. — „Nur unsäglich zärtlich liebte ich sie Du hast sie ja gekannt,

meine kleine Thea. Wie fie war. Freilich, wie sie zu mir war, das

ist noch etwas Anderes. Noch etwas ganz Anderes. Sie war mein,

ganz mein. Sie war so sehr ein Theit meiner selbst, wie es möglich

ist von einem Menschen — der ich nicht bin. Detzhalb tonnte ich es,

als sie starb, zuerst gar nicht fassen, und mein Schmerz war nicht gleich

so groh, als er hätte sein müssen. Ich war wie betäubt. Ich sprach

es mir bisweilen vor. Thea ist todt — sie ist wirklich »odt! Und auch

dann hatten die Worte etwas Fremdes, Sinnloses. Es war so un

glaublich. Die Musik und der Duft der Menfchen, die wir sehr geliebt,

vibrirten noch lange in unferen Sinnen. Wie oft hörte ich ihr Helles

und doch so weiches Lachen im Garten, und lächelte, wenn ich sie mir

mit Puck herumtollend vorstellte. Wie oft streckte ich im Lesen mechanisch

die Hand »us und bat: Gieb mir . . . Sie hat mich fo verwöhnt, meine

Kleine. Und dann siel mir ein . . . Die brutale Härte der Wirklichkeit

fchlug mich förmlich zu Boden.

Und die Nächte! Im Traum lebte sie mir mit einer sinnlichen

Deutlichkeit — fo lächerlich es klingt — wirklicher als die Wirklichkeit.

Ich fah ihr Gesicht so dicht vor mir, daß ihr Athem mich anwehte. Ihre

dunkelblauen Augen sahen mich so nachdenklich an, als habe sie gerade

eine ihrer tiefernsten Kinderfragen an mich gerichtet. Ich fühlte den ihrem

Haar eigenthümlichen Duft! — Und dann wachte ich auf . . . Um mich

war Leere, und ich befann mich schreckhaft, dah die sühe lächelnde und

athmende Gegenwart, die ich noch eben genossen, nichts mehr war, als

ein freundlicher Traum. Ausgelöfcht! Todt!

„Dann habe ich gestöhnt und geschrieen, und die Fäuste geballt;

als tonnte ich die ehernen Pforten der Unwiderruflichkeit zerschlagen.

„Und dann erfaßte mich ein tiefes Mitleid mit meiner armen

Kleinen, die dort draußen fo allein lag auf dem kleinen Haidekirchhof,

wo die alten Wachholder sich gefpenstifch reckten im Mondschein. Sie ,

war eine so furchlfame kleine Maus gewesen. Wie hatte sie sich ge

fürchtet, wenn ich einmal eine Nacht von Haus weg war! Nachts allein

über einen Kirchhof zu gehen, das hätte sie vor Grauen umkommen lassen.

Und nun lag sie dort, fo talt, so allein, zwischen lauter fremden Menfchen,

und der unheimliche weiße Mondfchein ging über ihr Grab. Ich konnte

nicht anders, als mir vorstellen, daß die kleinen weihen Hände, die man

ihr so fromm über der Brust gefaltet, sich bange nach mir aus

streckten, .^ , ,„ .

„Ich haßte mich dann, dah ich warm und welch lag, wahrend

meine arme Kleine so schlecht gebettet war.

„Ich beschloß, sie zu besuchen, gleich den anderen ^.ag, der em

Sonnlag mar. «^ . .

Das Grab einer geliebten Person ist für gute Menschen eine

heilige Stätte, nicht wahr? — Dort hoffte ich etwas von meiner wilden

Sehnfucht einzubetten und Frieden mit heimzubringen. Ich bin hin

gefahren in einer weihevollen Stimmung, wie der Pilger zum Wall

fahrtsort." , ,..

Reuber hielt inne. Er fchenlte sich wieder ein und fturzte da«

Glas hastig hinunter. Er nahm einen sichtlichen Anlauf, ehe er

weitersprach: . ..,..,

„Ich hatte an ihrem Grabe nur gestanden, als wir sie hinein

gelegt hatten. Als ich es jetzt wiedersah, war mir der Sandhaufen mit

den von der Haidefonne gebleichten Kreuzen fo wenig tröstlich, so

fremd. Ich las den Namen meines Lieblings auf der Marmor

platte, wie man einen fremden Namen liest. Und es war mir ganz

unfaßlich, Alles in mir sträubte sich, anzuerkennen, daß diefer Sand

hügel Alles fein sollte, was von meinem Glück übrig geblieben.

„Die Sonne brannte unbarmherzig herab. Es giebt nichts Trost-

loferes, als einen baumlofen Dorflirchhof im Mittagssonnenbrand,

„Ich ging fort, um gegen Abend noch einmal wiederzukommen,

wenn die Beleuchtung besser zu dem Orte stimmen würde. Ich zürnte

mit mir selber, daß der Besuch des Grabes mir so wenig gesagt hatte.

Gar nichts hatte ich gesuhlt von der wehmüthigen Besriedigung, die ich

erhofft. Daheim, wo sie mir gelebt, zwischen alle den Dingen, die sie

täglich gebraucht, und in unserem Haidehause, das fo viele gluckliche

Stunden gesehen, auf den Wegen, die wir zusammen gegangen, überall

fühlte ich mich ihr hundert Mal näher, als hier, an diesem Platze, den

sie im Leben kaum belreten. Nicht einmal Schmerz fühlte ich hier,

nur Unbehagen, öde Trostlosigkeit.

„Doch ging ich wieder hin. Es war ein schöner Abend mit rosigen

Wölkchen, fast über den ganzen Himmel geflockt. Durch den Wachholder

glühte der westliche Horizont in dunklem Purpur.

„Auch das Grab sah weniger öde aus, mit den frischen Kränzen,

die ich gebracht. Und ich machte mir mit Gewalt klar, daß, wie auch

daheim Alles von ihr spräche, dies doch meinem Herzen der heiligste Ort

sein müsse, denn hier ruhte fie felbst, ihre Perfon, deren Berührung erst

alle den anderen Dingen Werth gegeben. Ich concentrirte meine Ge

fühle auf das Grab mit Gewalt. Ich starrte darauf, meine Gedanlen-

blicke durchdrangen die paar Fuß Sand und den eichenen Sargdeckel,

von dem es mir fo entsetzlich gewesen war, als er zugehämmert wurde.

„Und dann — dann — kam es — das Unerträgliche, das, was

mich noch wahnsinnig machen wird!

„Ich sah fie, die da unten Kg. Sah sie, wie sie nun war —

mit den Veränderungen von vier Wochen, mit der grünen Leichenfarbe,

dunkeln Flecken — o lah mich fchweigen, wie ich sie fah!

„Ein Grauen faßte mich, eilt unüberwindliches Gefühl physischen

Ekels. Ich konnte es nicht mehr ertragen, dort zu stehen, es war zu

fürchterlich. Ich stürzte davon, zur Bahn. Dort kaufte ich mir einen

Eognac und ein Witzblatt. Und hier ging ich in's Weinrestaurant und

zechie mit oberflächlichen Bekannten die halbe Nacht hindurch.

„So endete meine Wallfahrt zu Thea's Grabe! —

„Hier in den lieben alten Räumen wurde das Bild der lebenden

Thea wieder wach und überstrahlte die gräßliche Vision. Aber nicht

immer, nicht immer!" —

Er schauderte, und ich schauderte mit. Ich sage Ihnen, es war

gräßlich, das Gesicht des Mannes sich in Grauen verzerren zu sehen,

wenn er von der sprach, die er über Alles geliebt hatte, noch liebte.

„lim Gotteswillen, mißverstehe mich nicht!" sagte er angstvoll,

„Als ob ich Thea nicht mehr lieble! Ich liebe sie mehr denn je. Ge

rade darum ist es so fürchterlich — und ich werde verrückt daran!"

Ich widersprach ihm derb. „Solche Anwandlungen wie Du haben

alle Menschen einmal. Besonders das erste Mal am Grabe. Aber das

geht vorüber. Das ist immer so."

Ich log mit der frechsten Sicherheit. Jede erdenkliche Unwahrheit

hätte ich beschworen in diesem Augenblick.

„Wirtlich?" sagte er ungläubig. „Empfinden nuoere Menschen

auch Derartiges? Ich bin hier auf die Kirchhöfe gegangen und habe

in den Mienen der Besucher geforscht. Immer fah ich nur, daß sie mit

gerührten und frommen Gesichtern an den Gräbern standen, und dann

habe ich mich gefragt, ob Jene heucheln, oder ob ich allein solch' ab

normes Scheusal bin. Ja, ich glaube wirklich, ich bin nicht ganz normal

in dieser Beziehung, gewisse Iugenderfahrungen haben das gezeigt, und

wiederunl beigetragen, eine schon vorhandene Reizbarkeit krankhaft zu

steigern."

„Wieso?" fragte ich begierig, einen Schlüssel zu Reuber's furcht

barem Zustande zu finden,

„Ich will es Dir erzählen!' fagte er. „Ich war fchon als Kind fehl sen-

sitiv. Wenn häßliche, widerwärtige Dinge in meiner Gegenwart nur er

wähnt wurden, krumpfte sich Alles in mir vor Ekel zufammen. Ich erinnere

mich, daß unfere Mutter uns einen Sommer auf den» Lande barfuß gehen

lieh , weil sie sich gesundheitliche Vortheil« davon versprach. Für mein«

Geschwister war es das helle Vergnügen, für mich eine Qual. Ich wagte

nie, mit ganzer Sohle aufzutreten, aus Angst, daß ich ein Thier todt

treten oder fönst mit Häßlichem in Berührung lommen tonnte. Wenn

es dunkel war, ging ich nur, w:nn man mich zwang, hinaus; — endlofe

Quälereien und Neckereien wurden natürlich mein Theil, Meine Sohlen

trcimpften sich vor Grauen zusammen, wenn ich dachte, auf was Alles

ich im Dunklen treten tonnte. Als ich dann wirklich einmal auf eine

todte Maus trat, bekam ich Schreikrcimpfe vor Ekel, und meine Mutter

fah ein, daß es Grausamkeit wäre, mich noch länger zu quälen. Ich

durfte wieder Schuhe anziehen.

„Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Die schrecklichste Erfahrung

war etwas Andres. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Führe uns nicht in Versuchung!

„Wir sind doch unter uns, meine Herren, und die Wände haben

heute keine Ohren," fagte der Chef mit eindringlicher Handbewegung.

„Je offener wir uns ausfprechen, einen desto größeren Dienst «weifen

wir Seiner Majestät, Ich möchte Sie bitten, im Interesse des Vater

landes alle Rücksichten fallen zu lassen und ganz ungeschminkt Ihre

Meinung zu äußern. Dies fcheint mir der einzige Weg, um aus den

Schwierigkeiten herauszukommen,"
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„Ich deute, darin sind wir einig, daß man die sogenannlen

Schwierigkeiten in der Presse ganz maaßlos übertrieben hat," bemerkte

der Iustizminister, während er sich in den Sessel zurücklehnte und wie

gelangweilt seine Fingerspitzen betrachtete. Er verstand viel Gering-

schätzung in diese simple Pose zu legen und viel staatsmännische Größe.

„Einige Schreier haben das Voll aufrührerisch gemacht, haben einen

Gegensatz zwischen der Nation und Seiner Majestät, sowie zwischen

der von Seiner Majestät und der von uns betriebenen Politik construiit,

der in Wahrheit nicht besteht. Mein Nath wäre, den Redereien leine

Bedeutung beizumessen. Sie hören von selbst wieder auf."

„Umsomehr, als sich das Bürgerlhum immer inniger mit der

Eigenart Seiner Majestät befreundet," stimmte der Minister des Innern

bei, „Man weiß, daß das Auiland uns um diesen einzigen Monarchen

beneidet, und man giebt sich redliche Mühe, ihn zu verstehen. Ich habe

hier einen Zeitungsausschnitt, meine Herren, dessen Inhalt ich Ihnen

nicht vorenthalten will." Er rückte dem elettrifchen Lichte etwas näher,

um besser lesen zu lönnen. „,Des Kaisers blendende Erscheinung ent

zückt,' heißt es da, ,sein Wort gilt als ein gewichtiges, so weit die

Sonne fcheint. Von den» Tritt seiner Füße bebt die Erde , und sein

Volk beugt, in fchweigender, wiewohl staunender Bewunderung seincs

Genies, das Haupt vor ihm zu Boden, in stummer Verehrung, dem

erhabenen Grundsatz seines geliebten Monarchen beistimmend: guprsm»,

1«x re^i« volrmt»«!' So schreibt die anständige Presse. Um das

Geilächz einiger Demagogen haben wir uns nicht zu lümmern."

„Ich möchte doch nicht unerwähnt lassen, daß Seine Majestät selbst

anders denkt," entgegnete der Chef. Er fah sich im Kreise um, als er

warte er Hülfe von irgend einer Seile. „Unfer allergnädigster Herr hat das

Sinken der Kronautorität beklagt und alle Stände für die Demorali

sation der Jugend, für den fluchwürdigen Bremer Zwischensall verant

wortlich gemacht. Unser allergnädigster Herr weiß ferner, daß, aus

welchen Ursachen immer, weite Kreise der Bevölkerung bereit sind, den

Wortlaut der Verfassung gegen ihn auszuspielen, von einem persönlichen

Regiment zu sprechen und trotzig zu verlangen, daß der Monarch nicht

mehr ohne ministerielle Bekleidungsstücke ausgehe. Gestatten Sie, daß

ich ganz offen bin und, so weh es mir auch in innerster Seele thut,

feststelle, daß die Ansprachen Seiner Majestät immer umfassender miß»

verstanden werden. Zweifellos kommt die Regierung dadurch in eine

precäre Lage. Ihre Politik scheint blöden Augen von der Linie abzu

weichen, die Seine Majestät so beredt zeichnet. Ich erinnere Sie nur

an meine Aeuherung, wonach die Zolltarif-Frage unter leinen Um

ständen von dem Ausgang der Berathung über die Canalvorlage ab

hängig gemacht werden dürfe, und an die Erklärung Seiner Majestät

ehe man nicht den Canal geschluckt habe, werde Leine Majestät die Zoll

tarife nicht unterfchreiben, Diese scheinbare Divergenz nutzt man gegen

uns aus, und wird sie nach den Osierferien noch gehässiger ausnutzen.

Die Parlamente zum Beispiel — "

„Weder Ballestrem noch Kroecher lassen eine Diicussion der Reden

Seiner Majestät zu," betonte der Eultusminister und reckte sich auf, als

hätte er Trumpf-Aß ausgespielt.

„Außerdem aber steh! verfassungsmäßig Seiner Majestät das abso

lute Vetorecht in Angelegenheiten der Zoll- und Steuergesetzgebung zu,"

belehrte der Iustizminister den präsidirenden College«.

Der sah ihn mit einen verzweifelten Lächeln an. „Verfassungsmäßig!"

wiederholte er, „Das ist es ja gerade. Darin liegt die Gefahr.

Diese Menschen wollen unfern allergnädigsten Herrn zwischen den Ar

tikeln der Verfassung einkeilen. Sie zählen ihm an den fünf Fingern

die spärlichen Rechte vor, die das todte Pergament dem Herrscher gütigst

einräumt: das Recht, in Militär-, Zoll- und Steuer-Fragen Veto einzu

legen und bei Angriffen auf das Reich dem Angreifer den Krieg zu er

klären; das Recht ferner, gemeinsam mit dem Bundesrathe den Reichs

tag auszulösen, gewisse Geldausgnben zu bewilligen und etliche Hoheits

iechte auszuüben. Das ist Alles. Im Uebrigeu, behaupten sie, habe

das Ministerium und nicht der Monarch die Geschäfte zu führen. Nur

die Regierung, die in den Parlamenten zur Verantwortung gezogen

weiden lönne, sei versassungsmäßig befugt, Regierungspolitil zu machen.

Die Krone müsse absolut außerm Spiel bleiben."

„Eine erzwungene Auslegung, eine Fiction! Wie darf man das

köstliche, anregende, begeisterte Streben unser« geliebten Herrn durch so

ärmlich formalistische Buchstabeullauberei lahmlegen wollen!" rief der

Kriegsminister in schöner Erregung aus. „Bei Gott, eine Verfassung,

die das Genie des Monarchen im monarchisch regierten Staate künstlich

unterdrückt und an heilsamer Vethätigung hindert; eine Verfassung, die

ihn zum kalten, unpersönlichen Abstractum erniedrigen will, ist da«

Papier nicht werth, auf dem sie geschrieben steht. Sie muß nothwendig

geändert weiden." Der Kriegsminister hatte im Reichstage noch nie mit

so rhetorischen, Schwünge gesprochen, wie in dieser' Stunde, in simpler

Confeienz und unter College«.

„Das eben wollte ich hören," sagte der Chef erfreut. „Also haben

wir unsere Berathung doch nicht ganz umsonst bis so tief in die Nacht

hinein ausgedehnt. Die Verfassung genügt modernen Ansprüchen nicht

mehr. Sie paßte vortrefflich dem ersten Kaiser, der seinen Kanzler frei

schalten ließ und in langer Regierungszeit das Gewicht der Krone nur

dann in die politische Wagschale warf, wenn es sich um Sein oder Nicht

sein handelte. Unserm allergnädigsten Herrn dagegen, der sein eigener

Kanzler ist und sein will, entspricht die zur Zeit noch giltige Verfassung

nicht. Wir Alle, meine Herren, sind stolz darauf, ihm und feinen

politischen Ideen dienen zu können. Wir wissen, daß sowohl die Wieder

herstellung der Hohlönigsburg wie die Flotten-Vergrößerung, die Er

werbung Tamuas, der Englandvertrag und die China-Expedition auf

feine allerhöchste Initiative zurückzuführen sind. Uns bleibt allein die

Ehre, Werkzeuge feines Geistes, seine Handlanger gewesen zu sein und,

will's Gott, noch rech» lange sein zu dürfen. Wir sind gerechter Weise

stolz darauf. Nun aber frage ich Sie, die loyal Jedem Ehre zollen,

dem Ehre gebühret, und die sich nicht mit Lorbeer, den ein Anderer

verdient hat, schmücken wollen: dürfen wir länger den Ruhm einer

Politik, die doch allein den» Ingenium Seiner Majestät entsprungen ist,

vor aller Welt für uns beanspruchen?"

Die Ezcellenzen fchwiegen betroffen. Der Finanzminister aber,

der bisher lein Wort gefagt hatte, heftete den klugen Blick fest auf den

Sprecher.

„Eine Verfassung," fuhr der fort, „ist dazu da, daß man sie hält,

richtig ausgedrückt, daß man sie halten kann. Sonst wird Vernunft

Unsinn, Wohlthat Plage. Was sich überlebt hat, muß fallen und neuem

Leben Platz machen. Jede Generation fordert ihre eigenen Gesehe.

Die Preßstimme, die einer der verehrten Herren vorhin zur Verlesung

gebracht hat, drückt vielleicht nicht die Meinung aller wahlberechtigten

deutschen Bürger aus, aber auch Andersgesinnte werden eine Ver

fassung, die sich mit den Thatsachen und den organisch gewordenen Zu

ständen ehrlich abfindet, der jetzigen, ziemlich allgemein als unhaltbar

erkannten Unwahrhafligteit vorziehen. Schaffen wir, daß Seine Majestät

unmittelbar zur Nation reden, unmittelbar auf sie wirken kann! Be

gnügen wir uns auch theoretifch mit der Stellung, die wir praktisch doch

längst einnehmen; betrachten wir uns als vollziehende Organe des kaiser

lichen Willens, als sonst nichts, und legen wir diese Neuerung der

Dinge verfassungsrechtlich fest. Es Wirt dann das gehässige, tückische

Genörgel verstummen, von dem jetzt lein kaiserliches Wort, leine kaiser

liche Thal mehr verschont bleibt und das die Autorität so erschreckend

rasch untergräbt. Man wird frei und freimüthig dem Monarchen in

den Parlamenten antworten, statt wie bisher auf uns loszufchlagen und

nach einer ganz anderen Stelle zu zielen. Niemand wird mehr auf ge

heime Gegenfätze zwischen der ministeriellen und der laiferlichen Politik

hindeuten können, wir felbst werden der Verantwortung enthoben sein,

die darum nicht minder drückend ist, daß wir ihre Last bisher gern auf

uns genommen haben. Eine zeitgemäße Reform der Verfassung be

deutet die Beseitigung der verdrießlichsten Differenzen zwischen Seiner

Majestät und der Nation, bedeutet ein neues, glückliches Zeitalter deutscher
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Politik, einen gewalligen Schritt vorwärts zu jenen herrlichen Tagen,

denen unser allergnädigster Herr sein Voll entgegenzuführen ver

sprach."

Gedämpfte Beifallsrufe liefen um den Tisch, als der Chef blitzen

den Auges mit diesen begeisterten Worten schloß.

„Immerhin — Verfassungsänderung!" meinte der Finanzminister

kopfschüttelnd. „Das ist doch schwerer, als einer Deuh H Gelber-

mann den Hals zu brechen! Die dunipfe Währung allenthalben — die

unverkennbare, unleugbare Mißstimmung . . ."

„Bah!" Der erst am schärfsten opponirt hatte, schloß sich jetzt dem

Vorschlage des Chef« mit besonderer Hingeiissenheit an, ,Es ist ein

Gedanke ganz im Sinne Seiner Majestät ! Cr wird Gesetz werken, weil

er'« weiden muß. Wenn nöthig, gegen eine Welt des Widerstandes!"

„Als ob es solcher Experimente bedürste!" Die greise Finanz

excellenz lrohle sehr beharrlich. „Als ob wir die neue Verfassung nicht

schon längst halten, wenn sie auch zur Zeit noch ungeschrieben ist! Als

ob sich unser braves und an politischen Selbstmord gewöhntes Bürger-

thum nicht schon längst mit der in aller Stille vollzogenen Reform ab

gefunden hätte! Lassen wir es doch ruhig dabei bewenden! Sein ist

Alles, nichts der Schein! Auch soll man den, der gottergeben das

Harakiri an sich vollzieht, in seinem aufopfernden Thun nicht stören."

Die Mehrheit war anderer Meinung. „Es lebe die neue Ver

fassung! Schlimmsten Falles wird sie per Octroi eingeführt!" scholl es

durcheinander. „Oder wir stimmen dem Diätenantrag zu, dann sind

die hungrigen Kerle für Alles zu haben!" Man erhob sich von den

Sesseln und debattirle erregt in kleinen Gruppen. Gerade wollte man

mit dem Glockenschlage Eins zur Abstimmung schreiten, als eine Depesche

gebracht wurde. Der Minister des Innern, der sie in Empfang ge

nommen hatte, wandte sich nach dem Präsidenten um. „Hier, lieber

Graf!" Aber der Kanzler war verschwunden.

„Was bedeutet das?" Die Kriegs -Excellenz sah betroffen die des

Cultus an.

„So öffnen Sie!" Der Vicepräsident des Staatsministeriums riß

hastig den Umschlag des Telegramms herunter.

„Graf Bülow laßt sich entschuldigen; ein schwerer Influenza-

Anfall hindere ihn daran, der heutigen Conferenz beizuwohnen. Wie

feltsam! Eben war er noch bei uns . . . Und die Dcpefche hat sich

un> vier Stunden verspätet."

Es war plötzlich sehr still geworden. Niemand sprach ein Wort.

Man hörte das Rollen der Wagen, die durch die mitternächtig« Straße

glitten.

„Sie riechen doch auch nichts?" fragte dann der Minister de«

Cultus seinen Nachbar. „Ich leide noch immer an meinem elenden

Schnupfen —"

„Hm — fulfurifche Spuren sind ganz deutlich erkennbar," erwiderte

der Andere schnüffelnd. „Und es fiel mir gleich auf, daß er hinkt« —"

»Der Deibel!" stammelte der Iustizminister. „Er wollte uns zum

Verfassungsbruch animiren —"

„Golt sei Dank sind wir ihm nicht auf's Glatteis gegangen!"

fchmunzelte die Excellenz des Innern. „Ja ja, wir nehmen's selbst mit

dem Satnn auf. Wir sind ihm gewachsen voll und ganz."

Seltsam lächelnd stimmte ihm der Finanzminister bei.

LuUKlln.

Hus dem Berliner Kunftleben.

Von unseren „Salons" giebt's heute nicht allzuviel zu berichlen.

Man mertt's, daß die Wintersaison zu Ende gehl. Die verschiedenen

Künstler-Genossenschaften, richtiger Ausstellungs- Verbände, haben ihre

Paraden abgehalten, und die großen Schlager des Auslandes waren nur

noch spärlich anzulreffen.

Bei Schulte ist der Deulsch- Engländer Hubert von Herlomer

sozusagen „Habitue" geworden. Er stellt gern dort aus und viel. Neben

einigen Oelbildnissen , wie das des ungemein fein aufgefaßten Dr. Wil-

liam's, und dem fehr charalleristischen Kopf des Duc of Sommerset, war

da von ihm namentlich das Email-Porträt des Kaisers zu sehen. Ein

falbenfunkelndes, prächtiges Repräfentationssiück, das aber gleichzeitig be

weist, wie diese Technil sür solche Größenverhältnisse, auch wenn ein

Meister sie übl, sich doch nicht recht eignet. Uns verläßt nicht die

Vorstellung byzantinischer Stilistik, und andererseits wirkt das Ganze

nicht einheitlich, weil'« dabei immer Zugeständnisse an modernen Rea

lismus giebt.

Die ,Fl«»,t, »tti-aotion" für Alle, die in diesem Sommer nicht in

Paris waren, ist bei Keller <K Reiner die kleine Rodin-Ausstellung.

Viel ist's ja nicht, was von ihm hier zu sehen ist, sechs oder sieben

Nroncen, darunler „Johannes der Täufer", der Mitle der achtziger

Jahre zum ersten Male die Aufmerksamkeit dem damals schon bald

Fünfzigzährigen allgemeiner zuzog; eine der Figuren von der berühmten

Monumentalgruppe „Die Bürger von Calais" und der Kops der viel

verschrieenen Balzac-Statue, lauter kleine Reproductionen natürlich.

Einen Begriff von der ganzen Eigenart dieses Genies, über die die

Alten der Kunstgeschichte noch nicht geschlossen sind, tonnen diese wenigen

Sachen nicht geben. Es ist möglich, daß Rodin in fünfzig Jahren bloß

als ein interessantes Capriccio aus dem berüchtigsten ,üu <ls »iöele' er

scheinen wird; aber möglich ist's auch, daß von diesem lyrischen Im

pressionismus in der Plastik eine ausschlaggebende Anregung ausgegangen

sein wird. Näher auf seine Eigenart hier einzugehen, erübrigt sich, da

sie ja unlängst dem Leser der „Gegenwart" geschildert worden ist.

Auch manche Atelierausstellunggab es in den letzten Wochen, Einer

möchte ich gedenlen. Nicht zum Mindesten darum, weil von ihr so

wenig die Rede gewesen ist. Es ist traurig, wie manchem beharrlich

ringenden und gut begabten Künstler die Oeffentlichteit doch verschlossen

bleibt. Zu diesen einsamen Ringern gehört Oslar Kruse-Lietzen-

burg. Er bleibt einsam, nicht etwa, wie Hagemeister oder Lesser Ury,

aus eigenem Willen. Nicht bloß die „großen", fondern auch unsere

secessionistischen Ausstellungen und selbst die „Salons", die doch oft ganz

Krauses und Wirres bringen, sind ihm so gut wie verschlossen. Warum ?

Weil er spät erst Künstler von Beruf wurde? Will man ihn dar

um etwa nicht „ernst" nehmen? Und er ist sehr ernst zu nehmen.

Schon weil er selbst es mit seiner Kunst sehr ernst nimmt. Er weiß,

was er will — das fühlt man aus allen seinen impressionistischen, be

sonders nach d«i koloristischen Seite hin sehr eigenartig aufgefaßten Land-

schuften und Figurenbildern heraus. Wohl versagt seine Technil mit

unter, aber das soll auch ganz Großen und allgemein Bewunderten

passiren. Man denke nur an die anatomischen Seltsamkeiten bei dem

eben genannten französischen Bildhauer und auch bei Klinger und Marees

stimmt ja nicht immer Alles, Solche Studien, wie die aus London, und

eine Pariser Noulevardstudie, einige von der Rügen'schen Küste oder aus

dem Spreewald, den der Künstler besonders lieb hat, wie sie jetzt in

seiner Ausstellung im Atelier zu Wilmersdorf zu sehen waren, können

gelrost den Vergleich mit manchem „Ausländischen" aushalten, was bei

den Gebrüdern Cassirer oder bei Keller <K Neiner als Etwas „ganz Be

sonderes für Kenner" gepriesen wird. Kruse aber bleiben unsere Salons

verschlossen. Vielleicht „entdeckt" man ihn einmal noch, wenn er

seinen müden Arm längst hat ruhen lassen, und dann wird sein „starkes

Empfinden" und sein „künstlerisches Wollen" wohl auch nicht genug

„gepriesen" werden tonnen. Heute gehört er zu den „Verlannten", und

wo ganz junge, unreife Talente der llriginalitätssucht sich an die Tafel

setzen, muß er zuschauen.

Den ,clou- der letzten Ausstellungen bildete die im „Künstler-

Hause", wo eine große Sammlung von älteren und neueren Bildniß-

arbeiten zu sehen war. Siegalt einem Wohllhäligkeilszweck, und der

ist vollauf erreicht worden. Man drängte sich sörmlich in den Sälen

und Kabinetten, an manchen Tagen waren über 1000 Besucher da.

Aber es war mehr ein Gesellschasts-Ersolg, als ein künstlerischer. Nichl,

als ob neben vielem Mittelmäßigen und Schivochem nicht auch sehr gute

Albeilen, namentlich aus der älteren Zeit dagewesen wären, aber hätte

es z. B. Landschaften oder sonst welche andere Bilder gegeben — ich

wette, nicht die Hälfte der Besucher wäre erschienen, die jetzt kamen, um

sich selbst zu sehen und zu zeigen, oder besannt« Persönlichteilen der

exclusiven Berliner „Gesellschaft" so'mal ec» »more zu betrachten. Es

herrschte da so eine Art Subscriplionsball-Milieu: viel Neugier, Persön-

lichteitsinteresse, Corftorationsgeist und Loyalilät und rein künstlerisch

eine recht gemischte Gesellschaft. Auch an einer „Hofloge" fehlte es

nicht: die ganze Hinterwand des Hauptsaales war den Majestälen und

verschiedenen Fürstlichkeiten vorbehalten. Der Kaiser zwei Mal von

Vilma Parlaghi gemalt, ein Mal als Husar und ein Mal als Kürafsier,

nicht gerade ihre besten Bilder, aus den Jahren 1893 und 1894; die

Kaiserin und Prinzeß Victoria von PH. Läszlö, König Humbert von Gelli,

Prinz Heinrich von L. Noster u. A. Hervorragend sind die Bildnisse

des verstorbenen Großherzogs Alexander von Sachsen-Weimar und des

Herzogs Georg II. von Sachscn-Meiningen, Mit die besten Nildnih-

arbeiten von paus Fechner, die mir bekannt sind: schlicht und natür

lich, sehr fein in der Charakteristik, namentlich das erstgenannte, und

gut in der Farbe, Bei der Masse der Bilder läßt sich auf Einzelnes

nicht gut eingehen; nur das Wenigste kann ich nennen. Zudem war



Nr. 15. 239Vie Gegenwart.

natürlich sehr Vieles bekannt. Leider war augenscheinlich Alles nach

Rang und Würde geordnet, nach Rang und Würde der Gemalten, nicht

der Maler. So war es laum möglich, einen Einblick in die Entwicke-

lung der deutschen Nildnißmalerei der letzten 30 — 40 Jahr« zu ge

winnen; etwa von Gustav Richter und Friedrich Kauloach an über

Gussow einerseits und Ludwig Knaus andererseits bis auf Max Lieber

mann und Reinhold Lepsius und Fedor Encke. Material genug

wäre dazu vorhanden gewesen; nur ward das Studium sehr erschwert;

es hing Alles durcheinander und es war — rein tunstgeschichtlich

gemeint — viel unnützer Ballast da. Im Ganzen zeigt die Ber

liner Bildnihmalerei die Richtung auf das Repräsentative und Salon-

mäßige. Ich sagte es schon, daß unter den älteren Arbeiten Einiges

größeres Interesse beanspruchte. So vor Allem Stauffer-Aern's

Porträt des Bildhauers Max Klein, geistreich, temperamentvoll und

frappant ähnlich; Leibl's Commerzienrath Seeger, übrigens keines seiner

besten Porträts, Carl Gussow's Ossip Schubin, äußerst lebendig, Fritz

Kaulbach's Gräfin Harrach, von ungemeinem Liebreiz im Ausdruck,

Hans Malart's von der Zeit so stark mitgenommenes großes Repräsen

tationsbild der Prinzessin Canrporeale, der jetzigen Gemahlin des Reichs

kanzlers Grasen Bülow, das noch immer Spuren seiner einstigen kolo

ristischen Schönheit zeigt, auch Paul Kietz ling's, des Dresdener Professur«,

Gräfin Hochberg mit Kind gehört zu den vornehmen Arbeiten. Von

den Wienern waren außer Laszlü und Makart auch noch Angeli und

horowitz vertreten, dessen Nildnitz der Gräfin Günther von der Grüben

auch zu den bekannteren gehört, das man aber immer gern wiedersieht,

weil es auch eines seiner in charakteristischer Auffassung und vornehmer

Einfachheit allerbesten ist. Von Lenbach, von dem eine ganze Reihe

Arbeiten beisammen waren, nenne ich den Marco Minghetti, der sein

Können einmal auf dem Höhepunkt zeigt. Unter den Lithographien,

Radirungen, Aquarellen fielen die feinen Arbeiten von Paffini auf

und ein Iugendselbstporträt Altmeister Menzel'«. Von den Aus

ländern, die nur ganz veieinzelt anzutreffen waren, verdiente Paul

Baudry's kraftvolles und falbenglänzendes, obgleich ganz in dunklen

Tönen gehaltenes Nildniß des Grafen Henkel von Donnersmarl eine

befondere Erwähnung: es ist wohl noch beträchtlich älter, als das erst

erwähnte Malart'sche und sieht doch so aus, als wäre es gestern von

der Staffelei herangekommen. Etwas enttäuscht ha» mich Hertomer's

Eleonore Schwabach. Den Schmelz seiner früheren Damenbildniffe und

ihre feinen Farbenharmunien zeigt dieses nicht. Da giebt's ein Rosa

und ein Blau, die unangenehm hervorstechen, und der Pinsel wurde

eiliger geführt, als man es sonst bei ihm gewohnt ist. Reizvoll ist da

gegen Anders Iorn's Max Liebermann. Auch an Porträtbüsten war

kein Mangel; Hartzer's Miquel, Eberlein's Gattin, der v. Glümer'sche

Notticher u. A.

Die Sammlung ist jetzt schon wieder in alle Winde verstreut.

Dauernd aber wird eine zu sehen sein, die zur Zeit im Corneliussaal

der Nationalgalerie ausgestellt ist. Wenigstens ein Theil von ihr

und zwar der beste. Es ist ein Geschenk der Hinterbliebenen des Chefs

des Bankhauses Delbrück, Leo K, Co., Herrn Felix Koenigs, der ein

eisriger Kunstfreund war und sich so allmälig zu einem Kunstkenner

entwickelte, wohl nicht durch systematisches Studium von Büchern u. s, w.,

sondern durch Umgang mit Kunstwerten und Künstler», wie ihm denn

ein Klinger, Leibl, Segantinl, Prell, Brütt u. A. persönlich nahe ge

standen haben. So gelangte er, der erst 1888 zu sammeln begann, im

Laufe der Jahre zu einem ausgebildeten Geschmack und selbstständigen

Urtheil. Unschwer läßt sich schon an dem Datum der Bilder sein Ent

Wickel ungsgang feststellen. Aber das gehört natürlich nicht hierher.

Von den 36 Sculpturen und 70 Gemälden, die er hinterlassen hat, er

hält die Nationalgalerie 8 und 14. Es wäre interessant, zu erfahren,

ob Director von Tfchudi den Stifter oder seine Erben persönlich berathen

hat. Nenn nicht, so beweist die getroffene Auswahl wohl am Besten,

wie reif Koenigs' Urtheil schließlich war. So befinden sich unter den

Sculpturen vor Allem Max Klinger's armlose „Amphitrite", die

vielbesprochene und vielbewunderte, von Auguste Rodin „I/uoiuin« «t

32, PSN36«", eines der vielen „Kuh" -Motive des Meisters und zwar

eines von jenen, die er besonders gern behandelt hat: wie der Künstler

den Stein belebt und wie er sie, seine Muse, seine Inspiration, aus

dem Marmor erstehen, körperlich weiden sieht und, ganz Andacht und

Hingabe, küßt; dann vom Fürsten Paul Trubetzkoi, dem Freunde

Segantini's und Rodin's, diesem wesensverwandt , zwei erlesene Werke

der Kleinkunst und die lebensgroße, so charaktervolle Ncuncebüste Segan

tini's; von Pierre Charles van der Stappen die Nroncebüste eines

„Mädchens aus Seeland". Unter den Gemälden ist ein Hauptstück

Segantini's großes, hier noch unbekanntes Gemälde: „Rückkehr des

Tobten in das väterliche Dorf", aus dem Jahre 1895, voll von jener

herben Poesie der Hochalpenlandschast und ihrer Menschen, wie sie der

allzusrüh verstorbene Italiener so empfindungstief auf seine Leinwand

zu bannen wußte. Anders Iorn's schöne „Maja" mit dem Iobelboa,

die eine Zierde der letzten Berliner Secessions- Ausstellung bildete, ge

langt so jetzt auch in den Besitz der Nationalgalerie; desgleichen zwei

Bildnißarbeiten von Nücklin und Leibl, von jeneni der Kammersänger

Wallenreiter, eine frühere Arbeit, wie auch Leibl's Skizze zum „Amt

mann" (aus dem Jahre 1871); von Anselm Feuerbach eine kleine

„Felspartie" von großer Feinheit des Vortrages; von Karl Daubigny

eine kleine Landschaft; dazu kommen zwei impressionistische größere Ge

mälde des Belgiers Emile Claus (Februarmorgen) und des Nord

deutschen Hans Olde (Wintersonne); namentlich Olde ist sehr interessant,

denn das Bild stammt aus einer Zeit, wo er noch ganz in den Spuren

der französischen Impressionisten wandelte. Von deutschen Bildern

sallen dann noch zwei von dem leider so früh abgerufenen Berliner

Paul Klette auf, der zur Nlüthezeit der naturalistischen Freilichtmalerei

eine starke persönliche Note zu betonen wußte. Von Hölzel, Chr.

Landenberger, Fauretto und Heinrich Zügel („Knabe mit Rind"

in seiner letzten Manier) sind die übrigen Bilder, die der National

galerie zufallen. Gut vertreten sind in der Koenigs'fchen Sammlung

auch Ludwig Knaus, Gotthard Kuehl, Max Liebermann, Paul Meyer

heim, Franz Starbina, Victor Thomas-Berlin, William Strang-London,

Otto Piltz, Louis Eysen, Andreas Achenbach und Andere noch, wie auch

von fast all' den erstgenannten Künstlern im Besitz der Erben manch

werthvolles Stück geblieben ist.

Es ist nicht zum ersten Male, daß unserer Nationalgalerie, die

nun einmal ja keine Nationale Galerie im engeren Sinne des Wortes

ist, bedeutende Kunstwerke ausländischer Meister als Geschenk zufallen

und es wird hoffentlich nicht das letzte Mal geiuesen sein, wenngleich in

jüngster Zeit modernen Ausländern dort augenscheinlich der zweite Platz

zugewiesen wird, ohne daß der Director selbst daran was ändern könnte.

I- Norden.

^»»^

Votizen.

Die ständischen und socialen Kämpfe in der römifchen

Republik. Von Leo Bloch. (Leipzig, B. G. Teubner.) Die socialen

Erfcheinungen , die inneren Kämpfe der Stände, unter denen sich die

Entwicklung der römischen Weltmacht vollzog und die in erster Linie

agrarischen Charakter trugen, haben für uns heute besonderes Interesse.

Dieser Jahrhunderte währende, mit großer Erbitterung geführte Kampf

zwifchen den Patriziern, dem vorberechtigten Adel und den Plebejern

wird hier gefchildert: seine Voraussehungen, die rechtlichen und wirt

schaftlichen Verhältnisse beider Stände, sein immer erfolgreicher für die

Plebejer sich gestaltender und mit dem Ausgleich beider Stände endender

Verlauf. Mit der durch die inzwischen erlangte Großmachtstellung Roms

bedingten Entstehung neuer socialer Unterschiede treten sich neue Stände

entgegen: die Herrschaft des Amtsadels und des Capitals beginnt, auf

der anderen Seite bildet sich ein großstädtisches Proletariat. Diese

Gegensätze kommen dann im socialen Krieg des letzten Jahrhunderts der

Republik zum Ausbruch, vor Allem in den durch die gracchischen

agrarischen Reformversuche verursachten Kämpfen. Den Abschluß der

Darstellung bildet ein Ausblick auf die Lösung der Paiteilampfe durch

die Monarchie. Die Parallele zwischen den damaligen und unseren

heutigen Verhältnissen drängt sich überall von selbst ans und ist ebenso

lehrreich wie nützlich.

XII« ^ssoliilftlieusn zlititnsiluußsu , Xvonusmeut« , Hummer-

begtsllun^sn 6to. »inä ouu« H.nFn,b« sin«« ?«i»c»ue>un»,in«NL

2u kärs»»ir«il »n ä«n Verl»? ser tlezsuvart in N«i°Uu ^V, U»n>

»t«ln«tr. ?.

DkASFen »iull 2,U« »ut ä«u Inb.»1t <1i«8er 2«it»ourilt vsiüßliousn

Lrists, Xrsulvtlnäsr, Lllou«r«t«. lunvyrIanZtellllnusoript« n,jz

NüoKporto) »u äi« »es»otl«n H«r »tt«x«uv»rt" lu Nerllu ^s 30,

l>1esit»oll»tl'. N, 2« »suäsn.

?ür unvsrl»nßt« ülknusoript« übsruiiaint v«cl«r <i«r V«rI»H

uoou cli« Ii«ä»<:tic» ii^suä nsleb.« Vsibiuäliotitlsit,
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Kiswllrck

im

Urteil

stilln Ztitztlllsstil.

«leg. geh, « Ml. vom

Neil

Hundert llliginal» Gutachten

». Freund u. Feind: Njörnliin

Vlllnde« Büchner Lrilpi D»hn

Daudet Egidy Fantan« Vr»th

Haeclel Hortmann Heys« Jor

dan Kipling L«»nca«all« Lin

dau Lombr»!» Meschtlckeril,

Nigra Nord»» llllluier Petten»

l»f«r Slllisdury Vlenliemicz

Siman spencei Spielhllgen

Stanley Stoeiler Ttrindderg

Tuttner Wildenbruch Werner

g»l» u. ». N.

v«»!«g »»» <«g«n»»«»!.

in ^?. »7.

I I I I I s I I s I f f s
 

Zur Verlagsübernahme von Manu

skripten historischer, genealogischer, schön-

wissenschaftlicher :c. Richtung empfiehlt sich

die Verlags-Nuchhandlung von

Ktieb»D«i »»ttl«r, Zrnunschweig.

Gegründet 1883.

H^u« ä«m IV«,ouIk88 s. de^2nut«u 8ouriN'

»t»11«r» »inä in <3ull»t«u ä«r llintsrbljydsnsu

tolS. ?rn,ont,v«r!l« uutar c>. 2ÄN« ä. I^«^«ii.

pr«i««» in geliöusn, ß«d. l?x. xu vstlrunlen:

Nroellli»,«»' Louver»^t,ion8l«ii!lon. ^su«»te

(14.) H,uü»^e mit, Lupplsnwnt. 17 Lllnä«

2«,Iblra,nib. 90 N. — >V«i<:lillrät : ?omr»«i

vor äsr 2sr«tärun^, lisoonZtruetion, 6r. H,u».

8«,ds 30 N, — ^. v. Lunärllrt,: 1'«ut«oli«

H,oi>,äsii!i6 üer Lllu-, Lilä- u, It»I«r«illlln8t6,

Hüilldsr^ 1675, 2 I.«ä«rdä«. 50 ^l. — I^aoroii,

Llllpir«, 2 l.i«bnbä«. 30 «. — llirtli: Da»

H«ut«c,iie ^immsr, 10 U. — Igelit: Osneliioliw

6«r liünolin«!' liunnt,, I<vd. 10 ^1, — ll«t,t,n«r:

I^iter«,t,urß««ediout« ä«8 18, ^«,brb. 3 Mab.

15 Ick. — 8v«n Iloäin: Duron ^8i«n» ^Viißtsn.

2 I^b. 15 K. — Le>8t,sIIunße<n pr. K«,eun»,i!in«

äureu Vsrmittlun^ äsr Dxpe«lltl»l» H«i>

^<il«8««^»l't" in Verllu ^s. 57.

Medctctenr
einer Tages-Ieitung, Feuilletonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

sür größeres Provinzblllll oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

ßismarlks Nachfolger.

Roman

von

Msoptzic IoMng.

IM" Volksausgabe. "HW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismaick-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Uellog sel «egenwstt.

Berlin ^. 57.

,,Ll'0l»M2880l' von »s. H. ^s!onms/vs."

Linpioul«n d«i Il»rv»n1«l«!«il unä «i»l«1n«u n«rv2»«Q XilUl^1i«lt»»r8atl«lnrlii8«n.

8«it 16 ^»In«Q srprodt. Mt ^»,8»6r «in«r Niuer»Iyuell« u«r8«»t«IIt unä cl^äuioü

von rllilläsi^«rt,KiA«ll H«^ll»nuiull^«ll nut«r»o1ii««l«u. ^I88«ll8<:u2,lt,liell« Lro8ouüi«

übe« H,ll^«ll<!ull^ uuä ^ii^uu^ ^r»ti». In ä«ll llllnälun^ell n^tilrliolisr ^liller«,lv?23»«l

nlld in äsll ^pntli«K«ll lu baden. Uvusort ». LI»«!». RVi. V»«'b»«l» H Ol«.

KIln»»tl»«I»«i, v»lÄi^«l«l»«r Hill»«»» Itn^»i^ — 5V8 N«t«5 — ill «illsin

8obvll«ll uucl ^S8onüt,2t«ll III»!« ä«r <3r«,s3oi!2lt,<3!^, mit b»b,Ien8äurei'eloIle2Vl8«N', Drills»

unä ll»se^nellell , Hllu«r»I>, Uoor», v»uoll«> unä v»nlpl>It!iH«i'u , lsit^sinäzßßll Nin-

lioutull^ell 2u Iloltifuzzerlcureu u. Zl»«»»^e, l«rll«i- einer vorxü^Iioliell Volke»., ÄUIoll'

unä X«lvr.Xur-^il»tHlt. — lloouyuelleil-^Vnszerleltuux. — ^nßexeißt vei Ilr^iill-

l»«lt«i» ä. ^l«>»v«!N, 6. ^t!üll»UF8-, Versnnnuzg-, N»su- u. 6«8<:nle«ut8 Ol-ßune, nur
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Vie Pension der Ercellenz.

Einige Minister Seiner Majestät sind unzufrieden. Nicht

mit dem Gange der Politik, auf den sie ja keinen Einfluß

haben und der ihnen deßhalb mit Recht ikrciruentuin ge

worden ist. Auch nicht mit der Thatsache, daß der kommende

Mann v. Siemens wieder einmal beim Kaiser gefrühstückt

hat, und zwar in Gesellschaft richtiger Könige und Erb

prinzen. Was ein unverantwortlicher Rathgcber thut, geht

uerfaffungsmäßig die verantwortlichen nichts an. Ebenso

wenig betrifft ihre Unzufriedenheit die zweideutige staats

rechtliche Stellung, in der sie andauernd handlangen und

bangen, und die sie zwingt, Nachmittags emphatisch Thaten

oder Worte zu vertreten, von denen sie zwei Stunden

früher vielleicht keinen farblosen Ahnungsschimmcr gehabt

haben. Nein, es geht um wichtigere Dinge. Die Pension

der außer Dienst gestellten Exeellenzen hat sich als zu

gering erwiesen. Durch die Blume ist uns zu ver

stehen gegeben worden, daß manche verantwortlichen Nath-

geber des Kaisers von der ultima ratio, der Demission, in

geeigneten Fällen nur deßhalb keinen Gebrauch machen, weil

Rücksichten materieller Natur es ihnen verbieten. Bekannt

lich — bei unserem regen Verfassungsleben darf man Alles als

bekannt voraussetzen — sind nur zwei Drittel des Minister

gehaltes pensionsfähig. Jüngere Excellenzen laufen deßhalb

Gefahr, durch die Entlassung mit ihrer Familie in bedrängte

finanzielle Lage zu kommen, lind das um so mehr, als

nicht jeder abgeschnürte Minister gleich wie Herr u. Boetticher

in einen weich gepolsterten Oberpräsidenten-Sessel oder eine

Domherrn -Pfründe fallen kann. Daher scheint es billig,

daß Pensions -Mindestsätze festgestellt werden, die gestürzten

Grüßen den standesgemäßen Unterhalt verbürgen.

Die Klage über unzureichende Minister-Gagen und

-Pensionen ist erst neueren Datums. Wäre sie schon zu

Bismarck's Zeiten erhoben worden, dann hätten sich nicht

nur die Nadelstich-Politiker, sondern auch die gegen sie ge

wandt, denen treue Führung des höchsten Staatsamtes über

haupt nicht mit Geld zu bezahlen zu sein schien. Bismarck

begnügte sich denn auch mit einem uerhältnißmäßig lächerlich

kleinen Gehalt. Erst seine Nachfolger ließen es sich ver

doppeln. Wie wir sehen werden, von ihrem Standpunkte

aus mit Recht. Bismarck betrieb die Politik als vornehme

Kunst, während sie jetzt ein ehrbares Handwerk geworden ist.

Ihm bedeutete die Ministerwiirde Macht und Größe, heute

ist sie nichts als die oberste Staffel der Verwaltungshierarchie,

die zwar, sieht man von der Botschafter- Stellung ab, besser

bezahlt wird als jeder andere Posten, sich aber sachlich nicht

von ihm unterscheidet. Der Minister ist heute ebenso un

bedingt und widerspruchslos der gehorsame Diener des

Monarchen, wie irgend ein Subaltern »Beamter. Dadurch

hat die Gagcfrage natürlich ein anderes Gesicht gewonnen.

Während die Thätigkeit des staatsmännischen Genies nun

und nimmer nach der Gehaltsscala gewerthet werden kann,

hat der moderne Normal-Minister gerechtfertigten Anspruch

auf eine Entlohnung, die der von ihm geleisteten Arbeit ent

spricht. Wenn er hört, daß aus dem Dienst geschiedene

Untergeben«, wie der celebre Herr Micke, von Privatgesell

schaften 100000 Mark Iahresgehalt beziehen, so muß sich Alles

in ihnl dagegen empören, daß er mit einigen 36 000 Mark,

mit dem dritten Theile dieser Summe, abgefunden wird.

Auch das Beispiel der Bantdirectoren wirkt aufreizend. Man

braucht gar nicht auf Herrn v. Siemens, der nun vorm

Hafen in Quarantäne liegt, zu exemplificiren. Auch Herr

Miauet hat als Mitleiter der Disconto- Gesellschaft fünffach

so hohe Einnahmen wie jetzt gehabt. Allerdings läßt sich

auf diesen Hinweis erwidern, daß die Bantdirectoren selbst

ständig arbeiten und disponiren, sowie eine weitgehende Ver-

antwortuug übernehmen müssen, was von den Ministern

natürlich nicht behauptet werden darf.

Immerhin ist der preußische Ministergehalt unbillig

niedrig bemessen, und die Ruhegehälter sind es erst recht.

Mit 300 000 Mark entschädigte die Große Berliner Strcchen-

bllhn-Actien-Gesellschllft Herrn Micke — um den Mann noch

mals zu nennen — dafür, daß er seiner Pensionsansprüche

an den Staat verlustig ging. Und doch hat er zweifellos

zum weiteren Entgelt die üppigere Pensionsberechtigung bei

der Straßenbahn erworben! Herr Micke braucht gewiß kein

größeres Haus als ein Staatsminister zu führen; die Lasten

der Repräsentation drücken ihn weit minder schwer. Er hat

es nicht nöthig, außer seiner Bureau-Thätigteit auch noch im

Reichstag und Abgeordnetenhaus«! stundenlang Rede und Ant

wort stehen, sich sogar gesalzene Grobheiten sagen lassen zu

müssen. Seine Arbeitskraft wird nicht entfernt so in Anspruch

genommen, wie die eines Portefeuille-Inhabers. Die be»

fcheidene Forderung der Excellenzen, daß man ihnen wenigstens

die Pensionen aufbessere, ist deßhalb durchaus berechtigt, und

man sollte nicht zügern, sie zu erfüllen. Am besten wäre es,

den Ruhegehalt dem wirklichen Gehalte gleichzusetzen. Deutsch
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land und Preußen hätten dann begründete Hoffnung, alle

die Minister im Handumdrehen wieder loszuwerden, die ihrem

Posten zwar absolut nicht gewachsen sind, dies auch durchaus

einsehen, sich über, den führenden hauptstädtischen Blättern

zufolge, verzweifelt an's Amt klammern müssen, um die

Existenz ihrer Familie nicht zu gefährden. Das sind un

würdige Zustände. Und die Steuerzahler, die jetzt für China,

also für eine verlorene und nutzlose Sache, 500 Millionen

Mark geopfert haben, werden mit Vergnügen armselige fünf

Millionen für ihre Befreiung von den bedauernswerthen

Klcbe-Excellenzen aufbringen.

Die Nation muß sich in die neuen Zeiten fügen. Und sie

wird es thun. Sic thut es bereits. Noch hat kein maßgebendes

Börsenblatt auf die fönst so zärtlich geliebten und gepriesenen

englischen Zustände hingewiesen, wo, von Joe Chamberlain

abgesehen, bisher noch jeder Minister baares Geld zugesetzt hat.

England, das reiche, vergütet seinen Staatsmännern eine so

phantastisch geringe Summe, daß nur notorisch wohlhabende

Männer sich den Luxus gestatten dürfen, Portefeuilles an

zunehmen. Und man mag den Capitalismus in jeder anderen

Form mit Entschiedenheit bekämpfen: als leitende Männer

sind nur begüterte Politiker erwünfcht, die nie in die Ver

suchung kommen können, über ihres Leibes Nahrung und

Nothdurft das Staats- Interesse zu verletzen, oder auch bloß

zu vernachlässigen. Die wirthschaftliche Unabhängigkeit der

Minister ist einer der Grundpfeiler des modernen Verfassungs

lebens. Mit vollem Recht sträubt sich die Regierung da

gegen, den Reichstagsabgeordneten Diäten zu bewilligen, freie

Volksboten zu bezahlten Abstimmung^ -Beamten zu machen.

Freilich darf sie das nur so lange thun, als sie selber jede

Entschädigung zurückweist, die die Höhe eines Ehrensoldes,

einer sozusagen symbolischen Vcrgütigung überschreitet.

Dazu aber, es sei wiederholt, ist sie nur verpflichtet,

wenn sie an dein Buchstaben der Verfassung und den bis-

märckischen Gepflogenheiten festhalten will, die das eigentliche

Regierungsweit in die Hände der Staatsminister, der ver

antwortlichen Rathgcber des Königs, legen. In die Hände

straffer und stolzer Männer, die sich nicht als Handlanger,

nicht bloß als unterwürfige Organe eines höheren Willens,

sondern als Eigene fühlen. Solche Politiker würden aller

dings den Vorschlag, ihre Pension zu erhöhen und dadurch

ihre Unabhängigkeit zu sichern, lächelnd bei Seite schieben.

Ob mit oder ohne Pension würden sie ihr Amt in dem

Augenblicke niederlegen, wo sie ihre Schaffensfreude schwinden

fühlten, weil sie daran verzweifeln mühten, der von ihnen

erkannten Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Das sind die

Männer, für die der Artikel 44 der preußischen Verfassung

geschrieben worden ist und über, deren Thaten die Geschichte

richtet. Man darf sie mit denen nicht in einem Athem

nennen, mit denen nicht vergleichen, deren Bedeutung für das

Land Einem erst dann klar wird, wenn man nach ihrer Ab

dankung die einzelnen Positionen des Pensions-Etats durch

studiert. 0»,libn,u. '

Was Kann der Gutsbesitzer thun, um seine Tagelöhner

seßhafter zu machen?

V»n A. Trampe.

Ueber die Ursachen des Abzuges der Arbeiter vom Lande

in die Stadt ist man sich einig. Einmal war es das Auf

blühen und ständige Wachsen unserer Industrie, welche durch

ihre scheinbar hohen Löhne große Massen ländlicher Ar

beiter an sich zog, zweitens war es' der Aufschwung unseres

Zuckerrübenbaues, welcher zunächst die Sachsengängerei und

später das Hin- und Herwogen der ländlichen Arbeiterbevölke-

rung aus einer Provinz in die andere veranlaßte. Wenn

als Gründe für das Fluctuiren der Landbevölkerung noch die

Sucht nach Vergnügungen und der Hang nach größerer Frei

heit genannt werden, so mögen sie wohl ihre Berechtigung

haben, können aber nur als nebensächlich gelten. Ten Haupt-

anstoß zur Lockerung der Beziehungen zwischen Arbeitern und

Besitzern haben die Landwirthe Sachsens gegeben, und ihr

Vorgehen war so einschneidend und bedeutungsvoll auch für

andere Gegenden, daß ich zum besseren Verständniß der Ent

wicklung der Arbeiterfrage näher darauf eingehen muß. Als

in Sachsen in Folge des blühenden Zuckerrübenbaues die

Bodenwerthe enorm stiegen, begingen die sächsischen Guts

besitzer den Fehler, von der Naturallöhnung zur reinen Geld

löhnung überzugehen. Damit wurden dem ländlichen Arbeiter

alle Bedingungen, namentlich aber das Land und die Vieh

haltung, entzogen, die ihm bisher den Aufenthalt auf dem

Lande noch begehrenswerth erscheinen ließen. Auch der Ar

beiter hat seine Ideale ebenso gut wie jeder andere Mensch,

und wer den ländlichen Arbeiter kennt, der weiß auch, daß

dessen ganzes Streben auf eine Wirtschaft mit etwas Land

und eigener Viehhaltung gerichtet ist. In einer solchen

können die Seinigen und er für sich selbst wirken und schaffen.

Seine kleine Viehhaltung ist sein Stolz, ihr gehört seine

Sorge und seine Thätigkeit in freien Stunden, und was er

in solchen schafft, das schafft er für sich und seine Familie.

Dieses Gefühl verleiht ihm ein gewisses Selbstbewußtsein

und giebt ihm einen bedeutenden sittlichen Halt. Er hat

dieselben Interessen im Kleinen wie sein Brodherr im Großen.

Geht es diesem gut, so wirkt das auch auf seine Verhältnisse

günstig zurück, ungünstige Witterung schädigt ihn ebenso wie

Jene, gute und schlechte Preise empfinden Beide in gleicher

Weise, und so ketten viele gemeinsame Interessen Arbeiter

und Herrn zusammen. Derjenige Arbeiter, der selbst ein

Stück Land für eigene Rechnung zu bebauen hat, weiß ganz

genau, wie sorgsam er arbeiten muß, wenn er gute Erträge

erzielen will, und wird daher die nöthige Sorgfalt auch nicht

vermissen lassen, wenn er auf den Feldern feines Gutsherrn

arbeitet. Alle diese gemeinsamen Beziehungen zwischen Guts-

arbeiter und Gutsherrn wurden durch die Abschaffung der

Naturallöhnung nicht nur beeinträchtigt, sondern geradezu

aufgehoben. Das Tuch zwischen beiden war zerschnitten. Der

ländliche Arbeiter unterschied sich nun in Nichts mehr von

dem städtischen. Diese Vorgänge blieben leider nicht auf

das Königreich und die Provinz Sachsen beschränkt. Als sich

in den siebziger und achtziger Jahren zahlreiche Sachsen in

den östlichen Provinzen ankauften, führten sie in der Leute

haltung denselben Modus ein, und nun wurde auch dort die

Seßhaftigkeit der ländlichen Arbeiter gefährdet, weil auch die

eingesessenen Gutsbesitzer vielfach das Beispiel der Sachsen

nachahmten. Die bösen Folgen ließen nicht lange auf sich

warten, der Arbeiter zog vom Lande fort, wo ihm ländliche

Lebenshaltung nicht mehr gestattet war. Die Liebe zur Scholle

hörte auf, und leichten Herzens folgte er den verlockenden

Anerbietungen aus den Großstädten und den Fabriksdistricten.

Es soll nun nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein, Mittel

und Wege anzugeben, wie das Geschehene wieder gut zu

machen ist, denn eine Rückbewegung kann erst dann ein

treten, wenn die Industrie ihren Höhepunkt überschritten

haben wird- vielmehr muß cs jetzt das Hauptbestreben der

Landwirtschaft sein, die noch vorhandenen ländlichen

Arbeiter auf der Scholle zu erhalten. Das kann aber

nur geschehen, wenn neben der Beibehaltung oder Wieder

einführung der Naturallöhnung auch die Wohlfahrts

pflege auf dem Laude in die richtigen Bahnen ge

leitet wird, und dazu kann nicht nur der Besitzer selbst,

sondern auch die Gutsfrau, der Inspektor, der Geistliche

und Lehrer unendlich viel beitragen. Der Erfolg wird um

so größer sein, je mehr die Genannten harmonisch zusammen

wirken.

Die Grundlage muß immer die materielle Fürsorge für

die Arbeiter bleiben. Zunächst müssen, wo die Möglichkeit

dazu vorliegt, die ungesunden, unzulänglichen Wohnungen
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in gesunde, praktisch angelegte Räume umgewandelt werden.

Neue Wohnhäuser müssen nicht in dem modernen Stil, wie

er bei den Wohnungen der Fabrikarbeiter nach einem gewissen

Pferchsystem jetzt üblich ist, angelegt werden, sondern lediglich

nach praktischen Gesichtspunkten und in Berücksichtigung der

Gewohnheiten der Arbeiter in den einzelnen Gegenden. Hinter

oder neben dem Wohnhausc muß sich auch ein kleines Stall

gebäude befinden, in welchem jeder Tagelöhner seine Kuh,

seine Schweine, sein Federvieh und seine Futteroorräthe unter

bringen kann. Der gemeinsame Deputat-Viehstall für alle

Gutsleute wird sich ja bedeutend billiger stellen und für den

Besitzer praktischer sein, aber bei den Landarbeitern selbst

findet er wenig Anklang. Seine Kuh will er auch in

seinem Stalle haben, in der Regel wird er auch mit seinem

Vieh mehr und besseren Dünger erzielen, wenn er ihn für

sein Land auf eigener Miststätte lagern kann, wie wenn er

ihn zu gemeinsamer Verwendung auf die gemeinsame Mist

stätte bringen muß. Ebenso wird er mit größerem Interesse

wirthschaften, wenn ihm zur Futtergewinnung nicht eine ge

meinsame, sondern ein zugemessenes Stück Wiese über

lassen wird, deren Erträge er auf seinem gesonderten Stall

boden aufbewahren kann. Neben einem Morgen Gartenland

in der Nähe seiner Wohnung müssen ihm je nach der Güte

des Bodens 1—3 Morgen Feldland zum Kartoffel- und

Getreidebau gegen eine billige Pacht eingeräumt weiden. Die

Gespannarbeiten hat die Herrschaft auszuführen.

Besonders dankbar weiden die Landarbeiter oder Land

arbeiterinnen sein, wenn ihnen auch Gelegenheit geboten wird,

Lein zum eigenen Gebrauch anbauen zu können. Wenn dem

entgegengehalten wird, daß man heute Leinwand billiger

tauft, als man sie selbst herstellen kann, so bleibt doch zu

berücksichtigen, daß die selbstgefertigten Stoffe bedeutend länger

halten, als die getauften. Dazu kommt noch, daß der länd

liche Arbeiter für solche Sachen nicht gern baares Geld aus-

giebt, weßhalb es auch mit ihrer Wäsche und Kleidung meistens

da schlecht bestellt ist, wo kein Lein gebaut wirb. Darunter

leidet über die Sauberkeit, was wiederum ungünstig auf die

ganze Lebenshaltung zurückwirkt. Selbst in Gegenden, in

denen der Webestuhl keine Stätte mehr hat, erzählen ältere

Frauen mit Begeisterung von den gemüthlichen Spinnstuben-

Abenden aus ihrer Jugendzeit.

Heute hat der Krug die Spinnstube abgelöst und nicht

zum Vortheil ländlicher Sittlichkeit und Zufriedenheit. Mit

den Spinnstuben ist ein gut Theil Dorfpoesie geschwunden.

Mit einigem guten Willen von Seiten des Gutsherrn und

der Gutsfrau läßt sich aber der Webestuhl bald wieder in

seine alten Rechte einsetzen — und wohin er zurückkehrt,

dahin werden auch bald wieder häuslicher Fleiß und Zu

friedenheit einkehren.

Neben der Kuh, den Schweinen und den Hühnern müßte

selbst die verhaßte Gänsehaltung gestattet sein, denn auch

sie hängt mit den Sitten und Gebräuchen der Leute innig

zusammen. Wo noch mit dem Flegel gedroschen und Ge

treide geworfelt wird, da ist der Gänseflügel unentbehrlich.

In vielen Gegenden ist es eine unumstößliche Sitte, daß die

Töchter bei der Einsegnung, anderwärts bei der Versprechung

(Verlobung) ihr eigenes Bett erhalten. Die Anschaffung durch

Kauf erfordert große Baarausgaben, die bei der Gänsehaltung

fortfallen. Das rechnet sich der Arbeiter hoch an. Kein Gut

ist zu klein, um nicht ein bescheidenes Weideplätzchen für die

Taglühnergänse hergeben zu können, von denen ja außerdem

jede 6. oder 7. Gans der Herrschaft zufällt.

Vor allen Dingen soll man auch den verwerflichen

Grundsatz abstreifen, dem Arbeiter die Arbeit so sauer wie

möglich zu machen. Darin können wir von den Amerikanern

lernen, die das Bestreben haben, dem Arbeiter die Arbeit

leicht und bequem zu machen, damit jener entlastet, diese ge

fördert wird. Die Amerikaner waren die Ersten, welche auf

den Ackergeräthen, wie Walzen, Getreiderechen, Mähmaschinen :c.

Sitze anbrachten. Wir haben es von ihnen gelernt und nicht

zum Nachtheil. Auch das Festhalten der Arbeiter auf dem

Felde während stürmischen regnerischen Wetters ist kein

Bravourstück. Es bringt höchstens den Nachtheil, daß am

anderen Tage viele von den Leuten erkrankt sind.

Zu bedauern ist es, daß die Erntefeste auf dem Lande

immer mehr abgeschafft weiden; sie bieten die einzige Ge

legenheit im ganzen Jahre, wo Vorgesetzte und Untergebene

in nähere Berührung treten dürfen. Es ist das einzige Fest,

welches das Gefühl der Zusammengehörigkeit, des harmonischen

Zusammenwirkens zum Ausdruck bringt. Es ist gleichzeitig

ein Dankfest, das der Herr seinen Arbeitern giebt; hier darf

er ihnen für bewiesene Pflichterfüllung danken, und dieser

Dank wird tief empfunden und wirkt anspornend noch lange

Zeit nach. Die Freude des Erntefestes öffnet auch die Herzen

und gestattet manches offene Wort, das dem Gutsherrn einen

Blick in das Denken und Trachten seiner Leute gewährt.

Goldene Früchte der Treue und Ergebenheit werden

Gutsherr und Gutsfrau ernten, wenn sie sich das Schicksal

ihrer Tagelöhnerfamilie in der Weise angelegen sein lassen,

daß sie an den Schicksalen der einzelnen Familien theil-

nehmen und freundlich auf ihre kleineren Bedürfnisse eingehen.

Mit dem äußeren Schein ist es allerdings nicht gethan, und

unsere Arbeiter haben ein feines Gefühl dafür, ob man es

aufrichtig mit ihnen meint, oder ob man sie bloß bewundern

will. Welch' wohlthätigen Einfluß übt es aus, wenn in

Krankheitsfällen die Gutsfrau helfend eingreift, wenn sie ab

und zu die Wohnuugen ihrer Leute betritt und einige ver

trauliche Worte mit ihnen spricht! Das wirkt belebend auf

Ordnungsliebe und Sauberkeit. Wissen die Leute erst, daß

der Herr oder die Frau ab und zu ihre Schwelle überschreiten,

dann wetteifern die Arbeiterfrauen, jede will's am saubersten

haben. In Fällen der Noth soll die Herrschaft den Arbeitern

nicht nur in uneigennütziger Weise beistehen, sondern der

Noth auch vorzubeugen suchen. Am empfindlichsten wird die

Arbeiterfamilie betroffen, wenn ihr die Kuh oder die Schweine

eingehen. Deßhalb soll man überall für de» Anschluß an

Vieh-Versicherungscassen sorgen oder selbst solche schaffen.

Das sind im wesentlichen die materiellen Punkte, welche

die Wohlfahrtspflege auf dem Lande besonders im Auge

haben soll. Wenn nun behauptet wird, daß selbst bei Be

obachtung aller dieser Punkte die Arbeitercalamitcit nicht zu

beseitigen ist, so widerspricht das meiner eigenen Erfahrung

aus langjähriger Praxis. Als ein schlagendes Beispiel führe

ich hier nur zwei Güter, W. und L. in Pommern, an. W.

hält seine Leute nach den obigen Grundsätzen, L. nach säch

sischem Modus in reiner Baarlöhnung. Trotzdem in L.

lauter neue Gebäude für die Leute erbaut sind, hat es kaum

die Hälfte der Wohnungen besetzt, während in W. sehr selten

eine Wohnung leer steht. In W. werden jährlich 12 000 Mk.,

in L. bei fast gleichem Areal 46 000 Mk. Löhne bezahlt.

Aehnliche Beispiele kenne ich noch mehr.

Hat man nun in materieller Beziehung alle Vor

bedingungen für die ländliche Lebenshaltung der Arbeiter

erfüllt, dann kann man erst ohne Schaden und mit Erfolg

an die Wohlfahrtspflege in geistiger Beziehung denken,

gegen welche ja noch viele Vorurtheile zu besiegen sind.

Wie oft hört man die Aeußerung: „Das Landvolk muß in

seiner Dummheit erhalten werden, denn klart man die männ

liche Jugend durch Fortbildungskurse, durch Lectüre von

Zeitungen und Büchern auf und bringt man der weiblichen

Ingend Kenntnisse in der«Haushaltung oder Handfertigkeiten

bei, so verlassen sie das Land und ziehen in die Stadt, weil

sie sich nun zu etwas Besserem berufen fühle» oder mit den

engen Verhältnissen der Heimath unzufrieden werden." Diese

Voraussetzung wird allerdings da eintreten, wo man sich um

das materielle Wohl der Arbeiter wenig oder gar nicht

kümmert, wo man sie in verfallenen Hütten wohnen läßt,

wo man sie drangsalirt und wo man es überhaupt mit



244 Nr. Iß.Vie Gegenwart.

scheelen Augen ansieht, wenn der ländliche Arbeiter in seiner

Lebenshaltung nach Vervollkommnung strebt.

Man muß sich daran gewöhnen, den ländlichen

Arbeiter, der in Gesittung und Denknngsart weit

über dem städtischen steht, als uollwerthiges Mit

glied der menschlichen Gesellschaft zu betrachten

und ihm eine menschenwürdige Behandlung zu Theil

werden lassen, dann wird er auch für die geistigen Gaben,

die man ihm bietet, empfänglich sein. So hat man auf

vielen Gütern während der Winterszeit wöchentliche Zu

sammenkünfte der Arbeiter im Gutshause veranstaltet, an

denen auch der Besitzer und die Beamten theilnehmen. Hier

werden sie über neue Erfindungen und Vorkommnisse auf

dem praktischen oder geistigen Gebiete, über Sitten und Ge

wohnheiten fremder Völker, über landwirthschaftliche Betriebe

in anderen Staaten und über Politik unterhalten. Mit

etwas Humor gewürzt, weiden solche Vereinsabende dankbar

und mit großem Interesse von den Leuten aufgenommen.

Sehen die Leute erst, daß der Gutsherr auf ihre kleinen

geistigen Bedürfnisse einzugehen versteht, so werden sie auch

gern die Blätter lesen, die er ihnen zur Lectüre empfiehlt

— und dadurch werden am besten die socialdemotratischcn

Flugblätter, die jetzt zu Tausenden auf's Land wandern,

unschädlich gemacht. Mit der Zeit wird sich auch eine kleine

Bibliothek schaffen lassen, deren Verwaltung der Lehrer des

Ortes übernimmt, während die Lehrerfrau eine Spielschule

für die kleineren, eine Nähschule für die größeren Mädchen

überwacht. Leider nimmt der Lehrer auf dem Lande eine

recht schiefe Stellung ein, weil ihn der Gutsbesitzer meistens

links liegen läßt. Der Gutsbesitzer sollte aber das größte

Interesse daran haben, die Mitarbeit des Lehrers für die

Wohlfahrtspflege auf dem Lande zu gewinnen. Nicht nur

wegen seiner Bildung, sondern auch wegen seiner innigen

Berührung mit den Leuten und seines oft großen Einflusses

auf sie erscheint mir der Lehrer für diese Mitwirkung so

sehr geeignet. Die Zeiten, in denen sich der Landlehrer fest

an den Freisinn anklammerte, weiden um so eher schwinden,

wenn dem Lehrer Gelegenheit geboten wird, Hand in Hand

mit dem Gutsherrn zu gehen. Man unterschätze diesen Factor,

der mitten im Voltsleben steht und wirkt, nicht und suche

ihn bei Zeiten durch ein gutes Einvernehmen zu gewinnen.

Die Wohlfahrtspflege auf dem Lande wird um so

schönere Früchte zeitigen, wenn Gutsherr, Gutsfrau und

Inspektor das materielle, Geistliche und Lehrer das seelische

und geistige Wohl der ländlichen Arbeiter zu fördern suchen;

dann werden die Stürme, die von der Stadt her den Frieden

auf dem Lande bedrohen, leicht zu beschwichtigen sein, die

Zufriedenheit wird wieder einkehren und die Liebe zur

heimischen Scholle bestehen bleiben.

Nllnb sau.

Die Emission der neuen Ncichsanleihe hat den Erfolg

gehabt, den Herr v, Miquel voraussagte; ihm gelingt eben

noch immer Alles, sobald er will, daß es ihm gelinge. Mit

herzlichem Vergnügen sprang ihm die Börse bei, die sich von

der Transaetion ein paar Tage gutes Wetter erhoffte, und

ebenso sehr beeilten sich die erbärmlich ausgeplünderten Priuat-

capitalisten, ihre neuen Sparthaler in Consols anzulegen und

sie dadurch vor neue» NaubzügenHer Spcculation zu schützen.

Nun ließe sich über die technischen Einzelheiten und das Drum

und Dran gerade dieser Emission Manches sagen/ Es ist

immerhin betrübsam, daß das stolze, bombensichere deutsche

Reich nur 8?'/^ v. H. für seine dreiprocentige Anleihe be

kommt, und das an demselben Tage, wo englische 2^/, pro-

centige Rente 96, dreiprocentige französische 101,33 notirte.

Daß das Ausland sich die Gelegenheit zu Nutze machte und

große Posten der neuen Papiere zeichnete, dürfen wir kaum

als besonderen Triumph unserer Finanzkunst ausschreien.

Indessen intcressiren diese Einzelheiten weniger als die

Hauptfrage, ob es wirtlich ohne Weiteres gerechtfertigt war,

die Kosten des chinesischen Abenteuers durch eine Anleihe auf.

zubringen und damit den Credit des Reiches abermals in

nicht ungefährlicher Weise zu beanspruchen.

Unsere Finanzer, leider unter'm Druck alter Gewohnheit

auch Herr v. Miquel, haben den volkswirthschaftlichen Grund

satz längst aufgegeben, daß Anleihen nur für productive Aus

gaben erlaubt sind, während die laufenden Ausgaben, die

Lebenslüsten des Reiches, auf normalem Wege, also durch

Steuern und andere directc Einnahmen, aufgebracht werden

müssen. Erwirbt der Staat Bergwerke und andere Betriebe,

baut er Kanäle oder Eisenbahnen, so ist die Kostendeckung

durch Anleihen gerechtfertigt; hat man doch gegründete Hoffnung,

daß die in Frage stehenden Unternehmungen das in sie ge

steckte Capital rechtmäßig verzinsen werden. Dagegen ist die

Anleiheform durchaus zu verwerfen bei militärischen Aus

gaben. Sie ebenfalls durch Pump decken, heißt unverantwort

lichen Raubbau auf Kosten der Zukunft treiben. Was wir

für Heer und Marine auch an außerordentlichen Kosten

zahlen, zahlen wir für unsere eigene Sicherheit, gleichsam als

Assecuranz-Prämie. Es geht durchaus nicht an, die Last von

uns auf die Schultern kommender Geschlechter abzuwälzen.

Eine so liederliche Wirtschaft ziemt keiner rechtlich denkenden

Nation, besonders aber keiner reichen und durchaus zahlungs

fähigen. Jedes Jahr hat für feine Schulden aufzukommen;

andernfalls ist der schmähliche Zusammenbruch der nationalen

Finanzen die Frage eines einzigen Jahrhunderts.

Ob der Chinazug aus der Steucrkasse oder aus dem

Ertrag einer Anleihe zu bezahlen ist, das hängt allein davon

ab, ob gegründete Aussicht vorhanden ist, daß die Zopfträgei

alle von uns, freilich sehr gegen ihren Willen, für sie ge

machten Aufwendungen bei Heller und Pfennig, mit Zins

und Zinseszins zurückerstatten wollen. An diese ihre Absicht

glaubt Wohl Niemand. Und thatsächlich nimmt Niemand an,

daß es dem geldarmen Lande möglich fein wird, die 400 bis

500 Millionen, die uns das Abenteuer bereits tostet, aus

sich heraus aufzubringen. Alle anderen Mächte werden ja

ähnlich hohe Ansprüche zu stellen haben. Wir können mit

Eugen Richter ganz vergnügt sein, wenn wir 66^ v. H. der

ausgelegten Summe wiedersehen. Wahrscheinlich aber wird

die Dividende geringer ausfallen. Und dehhalb war der

Anleiheweg, trotz des von allen Officiösen mit vollen Backen

gepriesenen, durchschlagenden Erfolges, falsch und voltswirth-

fchaftlich verderblich. Wir gerathen immer tiefer in den

Sumpf hinein, betreiben den Raubbau immer dreister.

Nicht nur auf dem Gebiete der reinen Finanz. Rück

sichtsloser noch als der Staat, dessen Leiter wenigstens die

allgemeinen Gesichtspunkte nie ganz aus dem Auge verlieren

und immer ein bißchen auf das Urtheil der Weltgeschichte

horchen, rücksichtsloser noch gehen die Privaten vor. Die

Blüthc unserer Industrie beruht auf Deutfchlands Kohlen-

reichthum. Nun nennen zwar Sachverständige unsere Kohlen-

felder unerschöpflich, im Gegensatz zu den englischen, die den

Abbau kaum noch 90 Jahrelang lohnen werden. Immer

hin wird auch uns der steigende Verbrauch zwingen, in rasch

anwachsende, größere Teufen zu gehen. Möglich, wahrschein

lich sogar, daß die Technik zur rechten Zeit die rechten Mittel

findet, um noch aus tilometertiefen Kohlenfchächten fördern

zu lassen; sicher ist nur, daß die größere Teufe die Kohle

rapid vertheuert. Trotzdem wir das wissen, trotzdem das

Ncchcnerempel fo einfach zu lösen ist, verschleudern wir unsere

Kuhlenschätze mit vollen Händen, fühlten im vergangene»

Jahre über 15^ Millionen Tonnen in's Ausland, in dem

vergangenen Jahrzehnt überhaupt 114^ Millionen Tonnen!

Dieser sinnlose Raubbau kommt ausschließlich den paar

Kohlengrubenbesitzern zu Gute, während er die Allgemeinheit
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empfindlich schädigt und eine Lebensader des deutschen Volkes

unterbindet, wenn nicht gar durchschneidet.

Kommen einmal gesunde volkswirtschaftliche Principien

zum Durchbruch, — und die schwere Noth der Zeit wird das

^zwingen, — dann muß die solide Handhabung der staat

lichen Finanzgeschäfte, die hausväterlich-reelle Deckung der

Ausgaben, Hand in Hand gehen mit der Verhinderung des

Raubbaus, den jetzt noch eine gewisse Industrie ungestraft

treiben darf. Der Papierfabrikation beispielsweise, die unsere

Wälder exportirt, unsere Wälder, von denen Deutsch

lands Klima zum großen Theil abhängt — auch ihr wird

das Ausfuhrverbot nicht erspart bleiben dürfen. Richtet sie

doch geradezu grauenhafte Verwüstungen an. Der Kohlen«

bergbau aber wird der Verstaatlichung nicht entgehen. Es

drängt dazu der altdeutsche Grundsatz, daß die Bodenschätze

der Allgemeinheit gehören; zwingender drängt dazu die Noth«

wendigteit, unseren wichtigsten Reichthum nicht von Profit-

hungrigen Unternehmern und Raubbauern verschleudern zu

lassen, denen das „Nach uns die Sintfluth!" nur allzu ge

läufig ist. Eine Wandlung der öffentlichen Meinung wird

sich hier gerade so glatt vollziehen wie seiner Zeit gegenüber

dem Eisenbahnwesen. Es ist tief bedauerlich, daß der moderne

Staat alle diese Monopole leichtfertig aus der Hand gab;

kein antiker oder mittelalterlicher Staat hätte sich ähnlicher

Thorheiten schuldig gemacht. Zum Glück läßt sich der Schaden

noch repariien. Freilich darf man nicht warten, bis die

Wellen des Pump- und des damit eng verknüpften Raubbau-

Systems über uns zusammenschlagen. Freidank.

. «Meratur und Aunst.

Gottsched Nachklänge im „Faust".

Eine Goethe -Betrachtung von Eugen Reiche!.

Wenn man der nicht eben liebenswürdigen Worte ge

denkt, welche der alte Goethe in „Dichtung und Wahr

heit", dem großen Führer, Lehrer und Anreger des deutschen

Volkes in der vorgoethischen Zeit glaubte widmen zu müssen

und widmen zu dürfen, so sollte man meinen, daß Goethe's

Denken und Schaffen dem Denken und Schassen Gottfched's

(von dessen Geiste der junge Frankfurter ja erst dann noch

einen lebendigen Hauch verspürte, als dieser Geist schon dem

Erlöschen nahe war) ganz fern gestanden; daß die beiden

großen Männer sich zu einander verhielten, wie etwa die

Nacht zum Tage. Um so überraschender wird es meinen

Lesern fein, wenn ich ihnen mittheile, daß sich nicht nur in

vielen Werken Goethe's (in seinen Gedichten sowohl wie auch

in seinen Prosaschriften) Nachklänge aus den damals eben

Jedermann mehr oder weniger bekannten Schriften Gottfched's

wahrnehmen lassen, fondern daß Goethe (vielleicht ohne sich

dessen ganz klar bewußt zu sein) dem „Rector aller Deutschen"

geradezu ein Denkmal gesetzt hat in seinem Hauptwerke, im

„Faust", dem nicht nur viele der eigentlichsten Anschauungen

Gottfched's, oft sogar in nahezu wörtlicher Uebereinstimmung,

zur besonderen Zierde des Gedichtes eingefügt sind, dessen

Hauptgestalt sogar geradezu für ein Abbild Gottfched's

gelten darf.

Die Behauptung wird Jedem, der sie liest, tilhn, viel

leicht dreist erscheinen. Ich werde sie also begründen müssen.

Der Versuch soll sogleich (wenn auch für jetzt nur in engen

Grenzen) gemacht weiden.

Bedeutsam ist es zunächst, daß Faust, obwohl er von

sich sagt: „Heiße Magister, heiße Doctor gar" (man versteht

dieses „gar" nicht, denn „Magister" und „Doctor" sind gleich

rangige Würden; der „Magister" war eben damals der Doctor

?dilo8op1ü»8; das „gar" hätte also nur einen Sinn, wenn

dem „Magister" ein „Professor" entspräche), durchaus als

Univeisitätsprofessor, ja mehr: als Universitätsrector gedacht

ist. Denn erstens waren die „Famuli" nur Hilfsarbeiter

der Profesforen*), und die Gestalt, des pedantischen Philo

logen Wagner hätte weder Sinn noch Bedeutung, wenn Faust

wirtlich nur als „Doctor" (Privatdocent) gedacht wäre.

Zweitens aber weist, von verschiedenem Anderen abgesehen,

die Gestalt des Schülers (eines der vielen „Buben", die

bei dem berühmten Gelehrten sich Raths holen) und seine

wichtige Unterredung mit dem als Faust verkleideten Mephisto

pheles ganz deutlich darauf hin, daß Goethe sich Faust als

Universitätsrector gedacht hat, wenn er ihn auch, dem Volks

brauch zuliebe, nur kurzweg „Doctor" nennen läßt. Dieser

Schüler, der eben erst nach Leipzig gekommen ist, naht sich

nicht etwa einem „Doctor", der ja damals (so lange er

nicht wirklich einen Professor vorstellte), ebenso wenig wie

heute, eine amtliche Hochschul - Persönlichkeit war; sondern

einem von „Allen mit Ehrfurcht genannten" Manne, der in

der Universität so zu sagen heimisch ist. „In den Sälen, auf

den Banken, vergeht mir Hören, Sehn und Denken", sagt er;

er hat sich also, auf seinem Wege zu Faust's Gemach, in den

Hörsälen umgesehen und kommt nun, sich der maßgebenden

Persönlichkeit ehrfurchtvoll anzuempfehlen. Das Alles könnte

noch auf deu einfachen Professor bezogen weiden. Aber die

Frage des angeblichen Hochschullehrers: „Was wählt Ihr für

eine Facultät?" stellt es außer Zweifel, daß der Schüler in

dem berühmten Manne den Universitätsrector erblickt, der

eben ein Recht hat, ihn zu fragen, welcher Facultät er sich

zuwenden will. So ist es denn auch ganz verständlich, daß

Mephistopheles erklärt, „gleich heute beim Doctorfchmaus

als Diener seine Pflicht erfüllen" zu wollen, d. h. doch, als

Diener der repräfentirenden Persönlichkeit der Universität, die

eben dem „Doctorfchmaus" gewissermaßen präsidirt. Und es

ist ebenso verständlich, daß Mephistopheles, als er im zweiten

Theil den Baccalaureus empfangen will, sagt: „Heut' bin ich

wieder Principal" — Princeps, d. i. Hochschulfürst, und

daß der Famulus, der inzwischen ebenfalls zum „Meister"

gewordene Wagner, den verschwundenen Faust einen „hohen

Mann" nennt.

Viel bedeutsamer ist jedoch der Umstand, daß eine ganze

Reihe von Einzelzügen geradeswegs auf Gottsched hindeuten.

Wahrscheinlich ist es bisher nur von wenigen Faustlesern

bemerkt worden, daß die Reihenfolge, in welcher die vier

Facultäten in den ersten drei Versen des eisten Faustmonologes

genannt weiden, eine höchst revolutionäre Gesinnung Faust's

offenbart. Bis auf den heutigen Tag steht die theologische

Facultät nämlich an allen deutschen Universitäten an erster,

die philosophische dagegen au letzter Stelle. Gottsched aber

war der Erste, der den Muth hatte, für die Philosophie den

ersten Rang zu fordern und dagegen zu erklären, daß die

Theologie von Rechts wegen an die letzte Stelle rücken

müßte, die Theologie, die er „uicht eine Wissenschaft, sondern

bloß eine Glaubenslehre" genannt wissen wollte. Ihm war

die Philosophie geradezu „die Königin der Wissenschaften";

und schon als junger Magister sagte er (1726) in einer

akademischen Rede**) unter Anderem: „Wie Wenige gicbt es,

die sich Schüler oder Liebhaber der Weisheit nennen wollen?

Wer hat aber Schuld an diesem Uebel, als die verkehrte

Einrichtung unserer altfränkischen hohen Schulen, die den

*) Ich weiß Wohl, daß die meisten Professoren des Mittelalters

sich kurzweg „Doctor" zu nennen Pflegten, und daß man mir also ein

wenden tonnte: mit diesem „heiße Doctor gar" solle eben gesagt sein

„bin Professor gar". Aber diese Auslegung würde doch wohl etwas ge

zwungen erscheinen, um so mehr, als Faust etwas später ausdrücklich

betont, daß er gescheidter sei, als „Doctoren, Magister, Schreiber und

Pfaffen". Zweifellos hat Goethe den „Doctor" nur beibehalten, weil

der „Oi. Faust" als folcher volksthümlich war, und „Professor Faust"

nicht so gut gellungen hätte. Zudem tommt es ja beim Professor auch

darauf an, daß er „Doctor" ist; dieser Titel ist eigentlich das entscheidende

Merkmal des graduirten Gelehrten. Zum Professor wird man ernannt;

Doctor muß man werden,

**) Ein Jurist muß ein Philosoph sein.
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höchsten Gipfel der menschlichen Vollkommenheit in

die unterste Classe gesetzt und die Weltweisheit der

geringsten unter allen vier Facultäten zur Beschäf

tigung angewiesen hat? Die Philosophie sollte billig

den Vorsitz auf Akademien haben, denn sie ist der In°

begriff aller übrigen sogenannten höheren Facultäten. Der

Gottesgelehrte muß von ihr die natürliche Theologie und

Sittenlehre, der Rechtsverständige das Recht der Natur und

die Politik, der Arzt aber die Naturwissenschaft erborgen.

Alle Drei beschäftigen sich mit der Vernunftlchre, deren Lehr

sätze sie unmöglich entbehren können, wenn sie nicht, wie die

Blinden, im Finstern tappen wollen. Dergestalt hält nun

die Wcltweisheit alles Dasjenige in sich, was die übrigen

Facultäten nur stückweise abhandeln: und ohne sie kann und

pflegt nicht viel Gründliches gesagt zu werden," Bei anderen

Gelegenheiten fordert er, daß man „die Philosophie vor allen

anderen Wissenschaften" erlernen müsse; er „verlacht" Die

jenigen, die „allererst nach vollendetem Fleiße in theologischen,

juristischen und medicinischen Wissenschaften sich auf die

Philosophie zu legen ratheu": er nennt die Weltweisheit „eine

Mutter aller Wissenschaften" und vergleicht sie „dem hellen

Sonnenkörper", von dem die anderen Wissenschaften „gleich

dunklen Planetentugeln ihr Licht und Leben empfangen".

Wie ein Geständniß Gottsched's muthet uns überhaupt der

ganze Anfang des eisten Monologes an, wenn wir daran

denken, daß namentlich der junge Gottsched in einem vielleicht

noch nie dagewesenen Grade ein Suchender und Ringender

war. Eugen Wolff (der, trotz reichen Gottsched-Wissens,

über die anerzogenen Vorurtheile nicht recht hinwegkommen

kann) meint zwar: „Es klingt freilich wie Blasphemie, einen

Gottsched zum Inbegriff des höchsten Strebens in Beziehung

zu setzen": aber er fährt, fehr merkwürdiger Weise, also fort:

„und doch: wenn wir in der Vorrede zum zweiten Bande

der Wcltweisheit lesen, daß er neben allen diesen philoso

phischen, mathemathischen, naturwissenschaftlichen und juristischen

Schriften auch die Theologie ,mit allem Fleiße studiret',

so tonnten wir uns fast versucht fühlen, von einem ge

wissen Faustischen Ringen, von einem heißen Be

mühen auf allen Wiffensgebieten, in Verbindung

mit dem verzweifelten Gefühl der Unzulänglichkeit

zu sprechen." — Ganz im Sinne Gottsched's ist es ferner,

wenn Goethe (der es bekanntlich für eine Art von Unglück

hielt, daß er „Leben und Kunst" in dem „schlechtesten Stoff",

d. i. in der „Kunst deutsch zu schreiben" vergeuden mußte)

seinen Faust die Bibel „in fein geliebtes Deutsch übertragen"

läßt. Er bereitet hierdurch dem Manne, der, wie kein Zweiter

vor und nach ihm, seine deutsche Sprache geliebt, für sie un

aufhörlich gearbeitet und gekämpft und ihr das erste maß

gebende Gesetzbuch geschaffen hatte, eine sinnige Huldigung.

Sehr schön hat Goethe dann die Zweiseitigteit der Natur

Gottsched s bei seinem Faust zur Darstellung gebracht. War

doch Gottsched nicht nur der auf allen Gebieten des geistig-

wissenschaftlichen Lebens genau bewanderte, in Vielem seiner

Zeit weit vorauseilende Denker, nicht nur der ehrfurcht-

gebietende „Mittelpunkt der Gelehrsamkeit", wie seine Ver

ehrer ihn zu nennen liebten; war er doch zugleich in bevor

zugtem Grade ein Mann von Welt, der über „die Eigenschaften

der Pedanten und Schulmeister, die immer in ihren finstern

und staubigen Winkeln stecken", sehr überlegen spotten konnte;

war er doch vor Allem bis in sein Alter hinein der zärtlichste

Frauenfreund: so sehr, daß die gehässigen Klatschereien über

seine Liebeshändel selbst nach seinem Tode nicht verstummten.

Mutz doch Eugen Wolff, einer unserer belesensten Gottsched-

forscher, die „fortdauernd lebhafte Empfindung des Fünfund-

sechzigjährigen für das schöne Geschlecht" betonen; muß dieser

Gelehrte, der die leidenschaftlichen Empfindungen des greisen

Goethe für eine Minna Herzlieb, eine Ulrike von Levetzow

zweifellos mit aller schuldigen Ehrfurcht betrachtet, von dem

„ergötzlichen Einblick" reden, den „ein neuer schriftlicher

Gefühlsaustausch mit einer Dame (der Frau Dr. Heck) in

die Herzensschwingungen des alten Schwärmers (Wolff nennt

ihn wohl auch einen „alten Schäler", „greisen Courschneider"

oder gar einen „verliebten Narrn"!) gewahrt". Nun darf

man sich zwar Gottsched (weder den jungen noch den alten)

nicht als einen liederlichen Gesellen denken, der immer hinter

den Weibern her war. Aber schon manche Gedichte aus seiner

Iünglingszeit Ucrrathen eine starke Empfindung für das „zärt

liche Geschlecht", und bis zu seiner Verlobung und Ver-

heirathung hat der stattliche, starke, feurige und — berühmte

Mann in den Banden mehr als einer „Nymphe" geschmachtet.

An das freche Ankämpfen der „Jungen" gegen den un

bequem gewordenen Altmeister erinnert dann die mit köst

licher Ueberlegenheit hingeworfene Scene zwischen Mephisto-

phelcs und dem Baccalaureus. Gottsched hatte ja nicht nur

einen „von den Neusten, die sich grenzenlos erdreusten",

sondern ein ganzes Geschlecht solcher „prächtiger Originale"

kennen gelernt und erleiden müssen. Und ganz im Sinne

Gottsched's ist es gesprochen, wenn „der alte Herr" auf die

Dreistigkeit des Baccalaureus bemerkt:

„Wenn man bei Jugend reine Wahrheit sagt,

Die gelben Schnäbeln keineswegs behagt,

Sie aber hinterdrein nach Jahren

Das Alles derb an eigner hau» erfahren,

Dann dunkeln sie, es läm' aus eignem Schopf;

Da heißt es denn: der Meister war ein Tropf,"

Hatte Gottsched doch allen den „gelben Schnäbeln" liebe

voll „reine Wahrheit" gelehrt, und glaubten doch diese lieben

Jungen jetzt dem Meister über den Kopf gewachsen zu sein,

ihn „Tropf" und „Schelm" schelten zu dürfen. Ja, kenn

zeichnet doch der Baccalaureus gleich darauf den Punkt, um

den sich der Kampf gegen Gottsched vornehmlich drehte, ganz

erschöpfend mit den Worten:

„Erfahrungswesen! Schaum und Dust!

Und mit dem Geist nicht ebenbürtig!

Gesteht! was man von je gewußt,

Es ist durchaus nicht wissenswürdig."

Die Herren Schweizer und ihre Genossen verhöhnten Gott

sched um nichts so sehr, als um seine Forderung, daß man

„wissen", daß man „erfahren" müsse. Für sie war ja der

„Geist", das „Genie", die Alles aus sich selbst schöpften,

einzig maßgebend. Es galt ja diesen „Neuesten" einfach für

„albern", die „Kunst" oder überhaupt etwas Gründliches

„lernen" zu sollen — dafür waren sie ja „Genies"! Und

so klingt denn die Antwort des „alten Herrn" in ihrer stillen,

überlegenen Ironie ganz im Sinne Gottsched's und (für ernst

genommen) zugleich im Sinne seiner Feinde bis auf den

heutigen Tag:

„Mich däucht es längst. Ich war ein Thor;

Nun komm' ich mir recht schanl und albern vor,"

Goethe hat hier die, von ihm ja noch kräftig miterlebten,

Zustände sehr glücklich gezeichnet.

Ich muß aber, um nicht zu sehr ins Weite zu gerathen,

mit diesen allgemeineren Betrachtungen hier aufhören*), und

will mich nur noch in aller Kürze einigen Kleinigkeiten zu

wenden, die fehr deutlich erkennen lassen, wie stark die Ein

*) Aus diesem Grunde lasse ich auch den Staatsmann Faust

im zweiten Theil des Gedichtes unbeachtet, um so mehr, als er im

Voltsbuch vorbereitet und von Goethe (der zwar Minister, aber nie eigent

lich Staatsmann war und sich dehhalb, sobald die lustigen Tage in

Weimar vorüber waren, stets nach seiner beschaulichen Ungebundenheit

zurücksehnte, um zu sein, was er einzig und allein war: Dichter) ganz

schattenhaft behandelt worden ist, da Mephistopheles eigentlich (wenn

auch nur hinter der Scene) die staatsmännische, die handelnde Person

des zweiten Theiles ist, nicht aber Faust. Gottsched'« lebenslänglich«

Sehnsucht war bekanntlich die Politik, Alles, was er, zur Förderung

seines Volles, unaufhörlich als Schriftsteller forderte und wünschte, bitte

dieser geborene Taktiker und Politiker <der die Politik „den Gipfel der

praktischen Philosophie" nannte) gar zu gern thätig zur Wirklichkeit und

Wirksamkeit gebracht. Die praktische Tendenz im zweiten Theile ist

durchaus gottschedisch.
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flüsse, die Goethe von Gottsched erfahren, bei dem Dichter

des „Faust" nachgewirkt haben.

Von dem „Klein-Paris", das „seine Leute bildet", will

ich abschen, obwohl Gottsched seinem geliebten „Pleiß-Athen"

den Namen „Klein-Paris" gegeben und des Oefteren erklärt

hatte, daß Leipzig eigentlich der Brennpunkt der „artigen

Welt" (artig, dieses Lieblingswort Lichtenberg's und Goethe's,

ist ebenfalls eine Schöpfung Gottsched's, der es zuerst für

das übliche „polite" anwandte) wäre, daß ein Deutscher,

wenn er ein gebildeter Weltmann werden wolle, in Leipzig

seine Studien machen müsse. Sehr viel bemcrtenswerther

sind jedoch einige andere Uebereinstimmungen.

So könnte man das erste Gespräch zwischen Faust und

Wagner nahezu für eine Unterrichtsstunde bei dem Schöpfer

der „Redekunst" und der „Weltweisheit" halten; denn was

hier Faust vorbringt, ist nichts als ein sehr knapper, in seiner

Knappheit aber doch wesentlich erschöpfender Auszug alles

Dessen, was Gottsched über die Kunst des Vortrages und

zumal über Kanzelberedsamkeit geschrieben und gesprochen hat.

Jeder Kundige weiß, „wie schonungslos herausfordernd"

(Eugen Wolff), mit welcher tödtlichen satirischen Schärfe

Gottsched, namentlich in seinen homiletischen Schriften, gegen

die Unfähigkeit der damaligen „Redner", zumal gegen die

elende Kanzelberedsamteit, gegen „die Künsteleien und den

Schematismus der homiletischen Methode" (Wolff) auftrat,

wie „der erstaunlich kühne Autor" (Wolff) mit ihnen die

ganze Geistlichkeit gegen sich unter die Waffen rief, wie aber

schließlich die protestantische und (was noch mehr sagen will!)

die katholische Geistlichkeit in die Schule Gottsched's ging;

und so auf der von Gottsched geschaffenen Grundlage eine

Umwälzung erfolgte, deren Wirkungen bis in die allerjüngste

Zeit angedauert haben.

«Wenn Ihr's nicht fühlt, Ihr weidet's nicht erjagen,

Wenn es nicht aus der Seele dringt

Und mit urkräftigem Behagen

Nie Herzen aller Hörer zwingt.

Sitzt Ihr nur immer! Leimt zusammen,

Braut ein Ragout von Andrer Schmaus,

Und blast die kümmerlichen Flammen

Aus Eurem Aschenhiiufchen 'raus!

Bewunderung von Kindern und Assen,

Wenn Euch darnach der Gaumen steht-

Doch werdet Ihr nie Herz zu Herzen schaffen,

Wenn es Euch nicht von He«zen geht,"

Und ferner:

„Such' Er den redlichen Gewinn!

Sei Er lein schellenlauter Thor!

Es trägt Verstand und rechter Sinn

Mit wenig Kunst sich selber vor.

Und wenn's Euch Ernst ist, was zu sagen,

Ist's nöthig, Worten nachzujagen?"

Wer auch nur einigermaßen mit den Hauptschriften

Gottsched's vertraut ist, den wird hier jede Wendung wie ein

lieber Bekannter grüßen. Ich müßte in's Weite gehen, wenn

ich an dieser Stelle auch nur den zehnten Theil Dessen, was

Gottsched über Vortragskunst, über Reden und Declamiren,

geschrieben hat, anführen wollte; um aber doch wenigstens

den Beweis für meine (jedem Gottsched-Kenner allerdings

ohne Weiteres einleuchtende) Behauptung zu liefern, will ich

einige Sätze aus Gottsched's Reden und Schriften mittheilen:

„Den lürzesten Weg halte ich immer für den besten; uud ich

wollte fast behaupten : es leuchte weit mehr männliches Wesen aus einer

kurzen, als aus einer weitgedehnien Art des Ausdruckes hervor" (Die

vernünftigen Tadlerinnen II, Stück 31).

„Das ist die Art der wahren Beredsamkeit: sie spielt nicht sogern

mit Kindern, als sie mit ernsthaflen Leuien umgeht :c." (Akademische

Red« vom Jahre 1728).

„Eine treffliche Beredsamkeit, die nur mit schwachen Köpfen zu

thun haben und sich an keinen nernünslige» Zuhörer wagen will"

(Rede: „Daß ein Redner ein ehrlicher Mann sein muß").

„Ein wahrer Redner muß sein« Wahrheiten nicht mit Stroh und

Stoppeln unterstützen. Er muß richtige Gründe zum Beweise seiner

Säße ?c. brauchen; er muß lauter richtige Vernunftschlüsse zu seinen

Waffen wählen, als durch welche allein das Gemüth verständiger Zu

hörer zum Neifalle bewogen werden kann" (Akademische Rede in der

vertrauten Redegesellschaft).

„Niemand kann einen tüchtigen Redner abgeben, noch etwa« Ueber-

zeugcndes, etwas Rührendes, Bewegendes vorbringen, der nicht sich

selbst, das ist, den Menschen genau beobachtet und durchforscht hat" (Bei

träge, Bd. 2. S. IL).

„Auf der Kanzel ist es nicht Zeit, zu grübeln, sondern in's Herz

zu dringen, zu erbauen. Diesen Endzweck aber erreichen die ausnehmend

meihodifch-homiletisch-hermeneulifchen Steinmehereien nicht ,c." (Beiträge,

Bd. 7, S. 622).

„Ein guter Komödiant und Redner muß Dasjenige erst bei sich

zu empfinden bemüht sein, was er vorzutragen Willens ist" (Kritische

Dichtkunst).

„Man sehe mehr auf die Gedanken, auf den Inhal», als auf den

Schellenklang der Silben" (Netturu III, 4).

Was Gottsched im Uebrigen von der Bercdtsamteit

forderte, wenn sie „rühren, bezaubern und entzücken" sollte;

wie er über das „Feuer der Gemüthsbewegungen", über die

„Ungezwungenheit" des Vortrags dachte; wie er selbst im

Ausdruck der höchsten Affecte „das einfache Wort, wie es

aus dem Herzen kommt", verlangte — das haben schon

Vaniet, Oberländer u. A. hervorgehoben; ich brauche mich

hierbei nicht weiter aufzuhalten/

Der Hohn über „den Geist der Zeiten", der in dem

Geist der Herren Gelehrten zu einem Kehrichtfaß, einer Rumpel

kammer und höchstens zu einer Haupt- und Staatsaction wird;

die Klage über die Gebundenheit der Forschung und das

Martyrium derer, die „dem Pöbel ihr Gefühl offenbaren",

bildet ein häufig wiederkehrendes Motiv in den Schriften

Gottsched's. Ich muß mich auch hier auf ein paar Sähe

beschränken :

„Was ist diefe (historische) Gelehrsamkeit ander«, als ein todtes

Verzeichniß von den Irrthümern und Thorheiten der Menschen? Arme

Sterbliche! Was ist doch die Beschreibung eurer Thaten, eurer Nei

gungen und Lehren anderes, als «in Register eurer Fehler und Ver

gehungen, eurer Unwissenheit uud eurer Schwachheiten? . . . Andere

streben nach einer gründlichen Erlenntniß der Wahrheit . . . Allein, was

für Schranken sind leider! ihrem Verstände drinnen geseht? Wie wenige

Wege können sie mit allen inren Bemühungen recht ergründen? Wie

ungewiß bleibt ihre meiste Wissenschaft?" (Trauerrede auf Friedr. Reiche!.)

— „Die Aufrichtigkeit derjenigen muh verdächtig sein, die viel zu fchwach

von Gemülhslräslen sind, als daß sie den Haß des gelehrten Pöbels er

tragen könnten." (Rede zum Lobe der Wellweisheit.)

Die Worte, welche Faust dem Famulus nach der Unter

redung widmet:

„Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet,

Der immerfort an schaalem Zeuge klebt,

Mit gier'g« Hand nach Schätzen gräbt

Und froh ist, wenn er Regenwürme! findet."

enthalten in nuee nahezu Alles, was Gottsched bei so vielen

Gelegenheiten über die „Wortträmer". „Erdwühler" und alle

Jene gesagt hat, die sich immer nur mit der Durchschnüffe»

lung der Aeußerlichkeiten (Buchtexte, Büchertitel u. dgl. m.)

beschäftigen, statt der „Sachen" die „Worte" lernen und sich

statt des „Kerns" mit den „Schalen" begnügen.

Aber ich merke, daß ich mich noch immer auf den ersten

Seiten des „Faust" befinde und daß ich wahrscheinlich un

versehens ein Buch zu Stande brächte, wenn ich in dieser

Weise fortfahren wollte. Daher sei denn jetzt nur in aller

knappesten Kürze noch auf Einiges hingewiesen, was sich ganz

deutlich als Echo aus Gottsched's Gedankenwelt offenbart.

„Geheimnihvoll »m lichten Tag,

Läßt sich Natur de« Schleiers nicht berauben,

Und was sie Deinem Geist nicht offenbaren mag,

Da« zwingst Du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben."

Diese Worte überraschen bei Goethe umsomchr, als er

in einem bekannten Gedichtchen den guten Albrccht von Haller

wegen einer von diesem geäußerten ähnlichen Meinung kurzweg

„Philister" schalt. Wir verstehen sie erst, wenn wir uns

Goethe als Leser des „Biedermanns" denken, wo es unter

Anderem heißt:
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„Die Sinne stellen nie den Kein der Dinge vor:

Ein äußerliche! Schein füllt Auge, Mund und Ohr;

Fast Alles schmücket sich durch ein verstelltes Gleißen:

Ter Geist ist viel zu schwach, die Larven abzureißen."

Sehr bemerkenswert^ sind verschiedene Aeußerungen des

Mephistopheles, dessen ganze Gestalt überhaupt den Eindruck

macht, als ob Goethe eine der Haupttendenzen der Lebens

arbeit Gottsched's sinnenfällig habe verkörpern wollen. Gott

sched kämpfte namentlich in jüngeren Jahren sehr nachdrück-

drücklich gegen die damals noch ziemlich allgemeine Furcht

vor dem Teufel; während andererseits seine ethisch-philo

sophische Betrachtung vorwiegend von dem Gegensatz zwischen

Gut und Böse, Licht und Finsterniß, Wahrheit und Lüge

beherrscht wurde; und drittens sein ganzer Abscheu sich auf

jene kalte, höhnifche Nörglerfucht richtete, die auch schon da

mals ziemlich verbreitet war und der er selbst in späteren

Jahren zum Opfer fallen sollte. Dieser Mephisto ist nun

nicht nur der kalte Nörgler, der über Alles die Lauge seines

Hohnes gießt, er nennt sich auch selbst einen „Theil der

Finsterniß, die sich das Licht gebar" und stellt im Uebrigen

einen Gesellen dar, den man wirklich nicht zu fürchten braucht:

er ist ein sehr menschlicher Teufel, einer von den Teufeln,

auf die das Gottsched'sche Wort: „Die schlechten Menschen

sind sich selbst Teufel genug" fehr gut zu passen scheint. Er

nennt sich auch „einen Theil von jener Kraft, die stets das

Böse will und stets das Gute schafft" — ganz im Sinne

Gottsched's: „Selbst das Böse in der Welt muß denen zum

Besten gereichen, die nach der Vernunft und aus guten Ab

sichten das Ihre thun. Die Feinde der Wahrheit be

festigen dieselbe auch wider ihren Willen, sogar in

dem sie selbige zu stürzen bedacht sind." (Lobschrift

auf Wolf.) — „Auch das Böse in der Welt zieht fast alle

Zeit etwas Gutes nach sich". (Weltweisheit.) — „Auch die

Bösen sind nur Werkzeuge, wodurch Gott seine Absichten

ausführt" (Ebenda). — „Das Böse gehört mit in den Zu

sammenhang der Welt" (Ebenda) u. dgl. m.

Unter all' den tiefsinnigen Betrachtungen und Scherzen

des Teufels, für die man bei Gottsched so manche Neben

stücke finden könnte, sei hier nur auf die berühmten Verse

hingewiesen:

„Du bist am Ende, was Du bist.

Setz' Dir Perücken auf :c,"

Hier haben wir geradezu eine Lieblingsbetrachtung Gott

sched's vor uns. Ich will nur die Stelle aus der „Kritische«

Dichtkunst" anführen, die ja Goethe genau kannte: „Wenn

ein kleiner Kerl sich gar zu hohe Absätze machte oder desto

höhere Perrücken trüge, um größer zu scheinen, als er ist:

so wäre er werth, ausgelacht zu werden."

Vor Allem aber bricht sich in dem Monologe Mefthisto's:

„Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, des Menschen aller

höchste Kraft :c." die ganze Weltanschauung Gottsched's groß

artig Bahn: Goethe hat hier dem, wofür Gottsched Zeit seines

Lebens kämpfte, wofür er am Ende seines Lebens von den

unwissenden und der Tyrannei Vernunft spottenden Schön

geistern gestäupt wurde, ein hohes Lied gesungen.

Wenn in der nächsten Scene der Schüler offenherzig

bekennt:

„Ich wünschte, recht gelehrt zu »Verden,

Und möchte gern, was auf der Erden

Und in dem Himmel ist, erfassen,

Di» Wissenschaft und die Natur!"

so hören wir Gottsched sprechen, der in seinen hochbedeut-

samen Ausführungen über die Mangelhaftigkeit des Schul

wesens (Neuer, Bühnsaal I, S. 74/83) unter Anderem sagt:

„Man kennt den Umfang und die Geschichte der Wissen

schaften nicht, denen man sich widmen will; man hat gar

keinen Begriff davon, was man hergekommen ist, zu hören.

Und dennoch will man so unbereitet die höchsten Wissen

schaften, die Gottesgelehrtheit, die Rechte und alle Geheim

nisse der Natur auf einmal lernen."

Die bekannten Worte des Mephistopheles:

„Er nennt's Vernunft und braucht's allein,

Um thierifcher als jedes Thier zu sein"

finden wir im zweiten Bande der „Weltweisheit" fast wört

lich wieder; es heißt dort auf S. 51:

„So ist denn ein Mensch (der feinen Verstand nicht zu der Voll

kommenheit bringt, daß er durch allen bezüglichen Schein der Dinge

bis in ihr innerstes Wesen eindringe) und bloß diefen sinnlichen Lüsten

folgt, noch ein ärgerer Sclaoe feiner Sinne, das ist: weit viehischer ge

sinnt, als das Vieh selbst."

Das berühmte Wort: „Im Deutschen lügt man, wenn

man höflich ist" lautet bei Gottsched: „Das sind Schmeiche

leien und Complimente, oder auf gut deutsch Lügen" (An

merkungen zu Bayle's „Gedanken über Cometen").

Soviel für diesmal. Und jetzt noch eine Schlußbemer-

tnng. Phantasiereiche Leser (namentlich solche, die da

wissen, wie ich über Francis Bacon's „Shakespeare-Dramen"

und ihre Entstehung denke) könnten, wenn sie meine Goethe-

Betrachtung gelesen, vielleicht auf den Einfall gerathen, daß

Gottsched selbst an dem Goethischen „Faust" irgendwie bc-

thciligt sei. Ich bekenne offen, daß ich, als ich mich noch im

ersten Gottsched-Rausch befand, bei Entdeckung dieser seltsamen

Thatsachen ebenfalls an ein solches Verhültniß dachte; um so

mehr, als Gottsched gewisse Beziehungen zum Faust-Stoff

gehabt hat (siehe Eugen Wolfs II, 184/5). und als Schwabe

in der Vorrede zur zweiten Auflage der Gottschedischen Ge

dichte (1751) davon berichtet, daß der Meister „die müßigen

Stunden seiner künftigen Jahre zu der Vollendung eines

größeren poetischen Werkes anzuwenden gedenkt, welches er

schon vor geraumer Zeit angefangen hat". Der Umstand,

daß dieses Weit ebenso verschollen ist, wie der von Schwabe

an derselben Stelle in Aussicht gestellte dritte Band von

„zum Theil sehr wichtigen" kleineren Gedichten, die „der

Herr Verfasser itzo noch mit Bedacht zurückgehalten hat" (es

handelt sich wahrscheinlich vorwiegend um Liebesgedichte, zu

mal aus jüngeren Jahren, mit denen der gefeierte Rector,

die von ganz Europa bewunderte Leuchte der Gelehrsamkeit,

sich nicht bloßstellen wollte); wie die „ausführliche Historie

der deutschen Sprache und Poesie" und die „Historie der

Schaubühne", mit dem gesammten Nachlaß Gottsched's über

haupt, verschwunden sind (Adelung berichtete 1767j,, daß

Gottsched's Nachlaß „ins Ausland verkauft" worden fei) —

das Alles machte auch mich Anfangs stutzig, da bekanntlich

Goethe in Breitkopf's Hause (dem Wohnhause Gottscheds)

aus- und einging. Aber bei ruhiger Betrachtung der Lage

muß ich es doch für ausgeschlossen halten, daß der mit

reichsten eigenen Gaben gezierte Dichterfürst sich eine Dichtung

oder auch nur Bruchstücke einer Dichtung von Gottsched ohne

Weiteres angeeignet haben kann. Der Fall scheint mir viel

mehr ganz einfach und klar zu liegen. Die große Erscheinung

Gottsched's hatte auf das ganze Zeitalter in der mächtigsten

Weise gewirkt; selbst in dem furchtbaren Kampfe, der sich

seit Ende der vierziger Jahre gegen ihn erhoben hatte, nahezu

(wenn auch vorwiegend in der Stille) 21 Jahre währte und

sogar nach seinem Tode nicht ganz zur Ruhe kam, offenbart

sich deutlich der gewaltige, der geradezu belastende Eindruck,

den dieser damals von ganz Europa bewunderte Mann

ausübte. Jedermann (und vor Allem die, welche ihn stets

am rohesten bekämpften) hatte seine Schriften gelesen, wohl gar

auswendig gelernt — seinem Einfluß begegnet man denn

auch überall, selbst bei Denen, die ihn krampfhaft todtschwiegen.

Als nun Goethe daran ging, den „Faust" zu dichten, mochte

sich ihm ganz von selbst die Gestalt des gestürzten Titane»

aufdrängen, der ja auch noch persönlich sein Lehrer gewesen

war, der sich in allen Facultäten sehr ernsthaft umgesehen und

die Gemüther seiner Zeitgenossen mindestens ebenso beschäftigt

hatte, wie Bismarck die Gemüther unserer Zeit beschäftigt hat

und beschäftigt. Konnte doch von Allen, die Goethe kannte,

keiner so gut zu seinem Faust Modell sitzen wie der „Rector
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aller Deutschen", der eine unübersehbare Schaar von Schülern

erzogen und Riesenarbeiten geleistet hatte, die eine übernatür

liche Hülfe zur Voraussetzung zu haben scheinen konnten.

Bei wem sonst hätte Goethe ein Modell für den Faust finden

können, für den Faust, der noch nicht Grethchcns Liebhaber

geworden war, sondern der hochstehende, alle Zweige des

Wissens überschauende, glaubenslose, die Beschränktheit der

Welt mit überlegener Ironie belächelnde, mit dem „Teufel"

furchtlos verkehrende, von einem unbezähmbaren Wissens

und Thatendrang erfüllte und schließlich von seinen' eigenen

„Creaturen" verhöhnte und zum Tropf gestempelte Universi

tätsfürst war?

Alfo wie gesagt: man soll keine falschen Schlüsse aus

den an und für sich so sehr überraschenden Thatsachen ziehen.

Man soll sich nur darüber klar weiden, daß die Faust-

Forschung, wenn sie das noch immer nicht gelöste Faust-

Problem seiner Lösung näher bringen will, sich sehr ernstlich

mit Gottsched's Schriften zu befchäfligen haben wird — und

das kann gar nicht anders als zum Segen für uns Alle

werden: vorausgesetzt, daß wir endlich einmal anfangen,

lebendige Literaturwissenschaft zu treiben. Was das sei:

lebendige Literaturwissenschaft? So hör' ich fragen.

Davon vielleicht ein andermal; denn es handelt sich da um

eine etwas umständliche Antwort.

Jung Wien.

Von Eduard Engels,

Vier Jahre ist die Wiener Secession nun alt. Ihr

Domicil am Naschmarkt, das einst so festlich in Weiß und

Gold prangte, beginnt schon trüb und grämlich dreinzu

schauen. Das Wort „fecessionistisch", einst der verführerischste

Lockruf der Reclame in Zeitungsinseraten und Schaufenster-

Affichen, hat seine Wirkungskraft bereits aufgebraucht. Da

entschließt sich die Secession, zum eisten Mal in allerhöchst

eigener Person vor die Oeffentlichkeit zu treten, und sofort

ist die alte Verzauberung wieder hergestellt. Ganz Wien

versammelt sich in dem engen, vernachlässigten Treibhaus mit

dem goldenen Lebensbaum auf dem Dache. In allen Kaffee

häusern erhitzt man sich die Köpfe im Streit über Werth

und Unwerth der vermeintlichen Kunstrcformen. Die Wäscher

mädels stehen staunend vor einem langen, schmalen Placat der

Litfaßsäulen, über das ein Dutzend Schlangenlinien ge-

heimnißvoll herunterrieselt. Und die Kunstverständigen kommen

nachdenklich die Friedrichstraße heraufgetortelt, das Herz voll

guter Wünsche, vielleicht voll guter Hoffnungen.

Bei dieser ersten rein österreichischen Ausstellung steht

vielmehr auf dem Spiele, als bei irgend einer der voran

gegangenen anderen. Was Iung-Wien vermag und nicht

vermag, ob es existenzberechtigt ist, eine Zukunft hat, gedeihen

kann, das soll sich entscheiden. Im Catalog liest man: „Daß

wir eine solche (rein österreichische) Ausstellung erst jetzt, als

zehnte in der Reihe machen, ist begründet durch den Weg,

den wir für unser Vorgehen gewählt haben. Unsere erste

Ausstellung brachte eine Uebersicht über das Kunstschaffen

des vorhergegangenen Decenniums, die folgenden acht haben

die wichtigsten, am Kunstwerke der Gegenwart betheiligten

Kräfte vorgeführt. So konnte das Publicum vor den Ema

nationen fremder Kunstanschauungen seine eigenen theils be

richtigen, theils befestigen, so tonnten wir durch die wechselnde

Gesellschaft, in welcher unfere Werke erschienen, den Platz

ermitteln, der uns selbst im Kunstschaffen der Gegenwart zu

kommt."

Ist das nicht recht merkwürdig? Eine Secession, die

so sittsam, systematisch, altklug-vorsichtig auftritt? War nicht

überall anderwärts die Secession ein Werk der Rebellion?

Ihr erstes Auftreten nicht überall voll wilden, stürmischen,

köstlich-frechen Erdreistens?

Ja, anderwärts! Aber: Eines schickt sich nicht für Alle.

Hermann Bahr hat neulich mit verschlagener Dialectit im

„Ver Laoruin" auseinander gesetzt, daß die Secession in allen

anderen deutschen Kunststädten ein Elementar -Ereigniß, in

Wien dagegen ein — Kunst-Ereigniß gewesen sei . . . Draußen

erwuchs die Secession aus gegebenen Verhältnissen, in Wien

mußte man sie erst machen? Draußen war sie ein neues

Reis an altem Baum, in Wien ein Stockreis auf nicht all

zu ergiebiger Scholle. Bahr drückt das allerdings bei Weitem

nicht so deutlich aus. Er spielt die Sache in's Politische

hinüber und vergleicht die vom Staate sich selbst überlafsene

Kunst einer Armee ohne Führer. Auch die schlagfertigste

Armee könne nicht siegen, wenn sie keinen Oberbefehlshaber

besitze. Es habe sich für Oesterreich zunächst einmal darum

gehandelt, ein Commando zu schaffen, einen Mittelpunkt,

um den sich das moderne Kunstleben trystallisiren konnte.

Dieser Mittelpunkt sei eben die Secession.

Man sieht, es ist kein Anlaß, über die so seltsam un

jugendlichen Anfänge des jungen Wien zu witzeln. Wie die

Dinge liegen, verdient ein so soignirtes Auftreten sogar aller

hand Hochachtung. Nur freilich darf man von Künstlern,

die wie die Großväter handeln, nicht verlangen, daß sie wie

die Enkel produciren. Was Iung-Wien malt, ist nichts

weniger als jung. Es ist keine Spur von Frühling und

Blüthe darin, sondern es ist alles voll müder, welker An-

muth, Gefälligkeit und Süße. Iung-Wien geht auf Lack

schuhen lind im Cylinder. Es hat kostbare, bizarre, selbst

perverse, aber keine kühnen, starken, genialen Launen. Es

hat wohl überhaupt keine eigentliche Schöpfertraft. Es ahmt

in freien Variationen alle interessanten Pariser und Londoner

Kunstmoden nach. Neue Offenbarungen der Schönheit darf

man nicht erwarten. Die Wiener Moderne ist ein Garten,

worin man alle salonfähigen Blumen Europas züchtet, worin

aber kein einziges Gewächs autochthon wienerifchen Ursprungs

gedeiht.

Das Erfreulichste, was die Ausstellung zu bieten hat,

ist die allenthalben hervortretende Neigung, die Malerei eine

Kunst des Auges sein zu lassen. Was auch an Bildern ge

boten wird (ein hartes, kahles Figurenbild „Reigen" von

R. Iettmar vielleicht ausgenommen), es ist immer wirtliche,

vollbürtige, durch keine Zuthat verfälschte Malerei. Dabei

darf freilich nicht übersehen werden, daß all' diesen Bildern

etwas Verträumtes, Unsicheres, Tastendes anhaftet. Man

hat den Eindruck, als ob den Malern bei ihrem Cultus des

Auges manchmal um „Kopf und Busen" bang geworden sei.

Am liebsten würden sie jedenfalls gefühlvolle, zärtliche Stim

mungen und Anecdoten gegeben haben. Da das aber leider

nicht mehr in Ehren geschehen tann, so opferten sie eben das

liebe Herz auf dem Altar des Verstandes. Noblem« oblißs.

Schade nur, daß bei dieser Unterdrückung der Natur auch

alle Frische und alle Rasse verloren geht. Die Bilder werden

blaß und anämisch. Wie denn überhaupt die ganze Aus

stellung nirgendwo ein herzhaftes Erfassen der unmittelbaren

Wirklichkeit, nirgendwo ein fröhliches Hantiren, mit sonoren,

starken Farben bekundet. Wohin man schaut, ist Alles mager

und schmächtig. Das Colorit befleißigt sich der körperlosen

Duftigteit des Pastells. Statt mit der Natur liebäugelt man

mit berühmten Bildern. Man geht völlig im Artistischen

auf. Das artistische Kunststück, nicht der Kampf mit dem

Object bestimmt die Production. Man treibt ein graciüses

Spiel mit technischen Problemen, sucht mit Absicht Schwierig

keiten auf und ist immer geistreich, ohne doch jemals etwas

zu sagen zu haben. Man weiß zu unterhalten, aber nicht zu

ergreifen, zu plaufchen, aber nicht zu beglücken.

Weitaus der Bedeutendste unter den im Ganzen 62 An

gehörigen des Vereins ist G. Klimt. Das ist ein ganz feiner,
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kostbarer Artist der Farbe und des Gedankens, dem die Akademie

der Wissenschaften leider das Unrecht angethan hat, ihm drei

Wandgemälde, die Philosophie, die Medicin, die Jurisprudenz,

in Auftrag zu geben. Weit besser hatte man ihn Steine

klopfen lassen. Denn was kann man aus Themen, die zu

den Ladenhütern der lateinlundigen Malerei vergangener Zeiten

gehören, heute noch viel machen? Klimt, der vor Jahren

einmal ein Decorationstünstler von beinahe Makart'scher Ge

sinnung war. hat die scheußlichen Schwarten hergenommen

und, wenn nicht gute Allegorien, so doch wenigstens gute

Gemälde daraus gedeichselt. Unerfindlich ist mir, wie sich

die Leute seiner Zeit über die Philosophie und neuerdings

über die Medicin so erhitzen konnten. An den Bildern ist

nämlich gar nichts, was an das rothe Tuch für Puter und

Stiere erinnern könnte. Es ist eine so einfache, ansprucb/

lose Malerei, wie man sie nur auf Secessionsausstellungen

finden mag Und die Idee der Bilder? Ja, ist denn auch

die nicht ganz einfach, fobald man bloß darauf verzichtet, Ge-

heimnisfe zu suchen, die nicht vorhanden sind? Auf dem Ge

mälde der Medicin steht eine in Roth und Gold gekleidete,

statuarisch feierliche Frauengestalt, welche eine gläserne Schale

emporhält. Ihr zur Linken steigt ein Schwärm alter und

junger, siecher und gesunder Menschen auf, in deren Mitte

man den Tod erblickt. Zur Rechten aber schwebt, in halb

liegender Stellung, ein junges Weib und etwas tiefer, durch

einen blauen Schleier mit ihm verbunden, ein kleines Kind.

Ist da eine Erklärung nüthig? Wir haben auf der einen

Seite die Geburt des Menschen, durch welche Krankheit und

Tod in die Welt kommen, auf der anderen Seite die Mensch

heit, in deren Reihen der Tod seine Ernte hält, und zwischen

beiden Gruppen die Medicin, welche sich des Goethe'schen

Wortes bewußt zu sein scheint:

Der Geist der Medicin ist leicht z» fassen:

Ihr durchstudirt die tlein und grüße Welt,

Um es c>m Ende geh'n zu lasse»,

Wie's Gol» gefällt.

Sehr beziehungsreich ist dem Tod eine Frau beigesellt, welche

ein Kleid von derselben Farbe wie die Medicin trägt. Ebenso

sinnig ist über das Gerippe des Todes derselbe blaue Flor

gezogen, der auch das junge Weib mit seinem Kinde verbindet.

In diesen beiden tragikomischen Nuancen dürften alle Näthsel

beschlossen liegen, welche das Bild überhaupt enthält.

Nach Klimt, sagt Richard Muther, sowie den Regisseuren

der Secessionsausstellungen, I. Hofmann und K. Moser,

kommt zunächst ein großer Abstand und dann folgen die

übrigen, nicht unter die führenden Geister der europäischen

Malerei zählenden Aussteller: F. Nndri, der in der Art

Nollet's von den Arbeitern des Feldes erzählt, W. Vernatzik,

der als ein etwas schwerfälliger Cazin Dämmerungs- und

Zwielichtprobleme behandelt, I. Engelhart, der Maler des

Wienerthums, der die braven, kleinen Leute schildert, O.

Friederich, der unter Leitung Raffaelli's Winterstudien malt,

F. König, der von Schwind ausgehend, zarte Landschaften

mit Fabelwesen bevölkert, I. V. Kollmann, der wie Aman

Jean träumerische Frauenköpfe auf vaporose Hintergründe

setzt, K Moll, der, auf Schindler fußend, seinen Landschaften

sehr viel Leuchtkraft und decoratiue Fernwirkung zu geben

weiß, A. Nowak, in dessen Landschaften flimmernde Farben

flecke sich zu großen, plastischen Formen verdichten u. s. w.

Was beinahe alle diese Künstler verbindet, ist eine absonder

liche Neigung, mit ganz kurzen, schmalen Pinselstrichen zu

arbeiten. Maler, die einen kühnen Pinselhieb zu führen

wagen, wird man, außer Engelhart, kaum finden. Und wenn

man Einem begegnet, darf man sicher sein, daß er in München

wirkt. Es ist eigenthümlich, wie mannhaft die Hülzel, Knirr,

Nißl, Putz unter den femininen Wienern erscheinen.

In einem einigermaßen vollständigen Bericht über die

Ausstellung darf das außerordentliche Rcgietalcnt der Sccessio-

nisten nicht vergessen werden. Ihnen fällt immer etwas ein.

So haben sie jetzt von den verschiedensten Malern eine ganze

Serie Porträts im gleichen Format malen lassen und diese

an einer gemeinsamen Wand vereinigt. Da haben nun die

Wiener Gelegenheit, fast sänimtliche Arten der modernen

Bildnißmalerei kennen zu lernen und sich ihren Leibporträ-

tiften zu erkiesen. Gleichzeitig wird der Ausstellung, die

sonst leicht in eine Menge Einzelheiten zerflattert wäre, ein

Element der Concentration zugeführt, dessen beruhigende Wir

kung man gern empfindet.

Im Ganzen will die Ausstellung, wie die Veranstalter

sagen, kein erreichtes Ziel feiern, sondern nur den Ausgangs

punkt des weiteren Strebens martiren. Das ist sehr artig

ausgedrückt und klingt durchaus glaubwürdig. Denn viel

leicht ist für alle biefe Wiener Modernen nichts bezeichnender,

als ein leises „F trau mi net", das jedes ihrer Bilder

flüstert. Sie sind auf eine wirtlich liebenswürdige Art be

scheiden. Sie könnten gewiß viel mehr, wenn sie bloß frecher

wären. Sie befinden sich halt in einer unglaublichen Er

regung, Die ganze Welt ist voll neuen wirbelnden Kunst

lebens, und sie als die Letzten treten in den Wirbel hinein.

Das macht sie zaghaft und läßt sie wohl auch das Fremde

überschätze». Geben wir ihnen also einmal Zeit, sich zu

sammeln! Sie werden sich schon durchsetzen.

Münchner Caricutunsten.

Von Arthur RSßler.

Wie ein Japaner ist Walter Caspari.

„Auf mein glattestes Papier kritzele ich mit meiner

spitzesten Feder meine zierlichsten Buchstaben. Ich möchte

Walter Caspari's Bild zeichnen." — So schrieb einmal Einer

über Caspari uud ich möchte so thun.' wie Jener. Denn

Caspari's Wesen ist von filigran feiner Zierlichkeit.

Ein kleiner Mann, anmuthig in der Bewegung, mit

gepflegtem Leib, sehr höflich und mit einiger Würde im Ge

haben. — Wie ein Japaner! So war der erste Eindruck,

den ich von seiner Persönlichkeit hatte, und der sich noch

vertiefte, als ich Caspari in feinem Studio sah.

Es stehen nur wenige Geräthe im Raum, aber sie sind

von edler Art. Nicht belasten! das ist vielleicht Caspari's

Grundsatz. Sich nicht belasten mit Gedanken, Thaten und

Dingen; frei bleiben, in Fühluug bleiben mit der Natur, die

Natur nicht zum Hintergrund zurückdrängen, sondern zur

Hauptsache machen. Wenige Dinge besitzen! — So schaut

es aus bei ihm: einige kunstvoll geflochtene Matten auf dem

Boden, mit Seide bezogene Rohrwandschirme in den Winkeln,

lackglänzende Schatullen auf den Tischen, eine langstengligc

Stehlampe am Arbeitstisch, einige altvaterische Bilder in

weißgoldenen uud mattschwarzen Rahmen an den rochen

Wänden. Eine im Wesen leichte Einrichtung, verstellbar,

beweglich wie die wechselnde Stimmung ihres Bewohners,

an die sie sich jeweilig anpaßt. Alles ist licht, leicht und

rein um ihn und frei, nur wenige Sachen stehen da; wenige

Sachen, damit um so mehr Raum bleibt für alle Dinge.

Er hat keine Bücherei, nur Bücher; aber jedes einzelne davon

bedeutet ihm ein Erlebnis. Er ist mit ausgesuchtem Raffine

ment der Primitive. Wenn man dann in einem seiner weit-

armigen Stühle aus der Biedermeierzeit zurückgelehnt fitzt,

Blatt um Blatt in den Mappen des steißigen Künstlers

wendend, während der Primitive den im Niederrinnen goldig

schimmernden Thee in die breitrandigen Tassen gießt, und

mit sanfter Bewegung russischen Tabak, so duftend, fo blond

und dünnfaserig wie Frauenhaar, einer Dose entnimmt, dann

fällt einem der an das Iapanifche erinnernde Styl Caspari's
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wieder sehr auf. Und doch hat man nicht den Eindruck, als

wäre es gemacht, daß er so lebt, daß cr so gar nichts Wild«

genialisches, Bohemehaftes, Burschikoses an sich und um

sich hat.

Caspari ist äußerlich noch nicht ganz frei, aber er wird

es. Er hat zu kämpfen gehabt, und nicht nur um seine

Künstlerschaft, oft genug auch um fein Leben. Er hat sich

aus einer harten Jugend, einem schwierigen Anfang, nur auf

sich selbst angewiesen, heraus- und emporgearbeitet, in der

den Sachsen eigenthümlichen sicheren, beharrlichen Art. Von

seiner Familie zum Kaufmaunsstand gezwungen, verbrachte

er einige qualvolle Jahre darin, bis eine kleine Erbschaft es

ihm schließlich möglich machte, als Iweiundzwanzigjähriger

auf die Leipziger Akademie zu ziehen. Aber das Geld reichte

nicht lange, es wurde nothwendig, welches zu verdienen. So

kam es, daß Caspari nicht mehr die Zeit hatte, alle Curfe

und Vorlesungen mitzumachen, sondern nothgedrungen als

Autodidakt weiter lernte. Das Meiste lernte er nun von

den Japanern. Wie er eigentlich zun, Iapanismus kam,

weiß er heute nicht mehr; er hat gewiß einmal japanische

Holzschnitte gesehen und dabei gestaunt: Wie vornehm sind

doch die Japaner! ... Die haben Cultur . . . eine wunder

bar sanfte, eine schöne Cultur. Wie konnten sie in der letzten

Zeit so irre werden, von uns „Verbesserungen" — „Neu

heiten" annehmen zu wollen? . . . Wie tonnte dies ihnen

geschehen, die doch so überaus feine Sinne zur Wahrnehmung

des Zartesten haben? . . . Wie könnte ihnen, deren Kunst so

vollkommen ist, daß sie durch einige absonderliche Linien und

einige kostbare Farben allein schon das bewirkt, wozu wir

Abendländer einen höchst umständlichen Apparat nöthig haben,

einfallen, von uns lernen zu wollen? ... Die Fähigkeit, in

schlichter Weise etwas Bedeutendes zu sagen, die die Japaner

haben, hat Caspari zu ihrem Anhänger gemacht. Er wäre

ein trefflicher Japaner geworden, ja ein so trefflicher, daß

man bedauern tonnte, daß er ein Deutscher ist und so

manchen urdeutschen Zug hat in seiner japanischen Physiognomie.

Aber wir sollen das ganz ohne „aber" thun, ihm gar nicht

vorwerfen wollen, daß er anders zeichnet als Busch oder

Thumann. Im Anschluß an wen oder was schafft ja jeder

Künstler, jeder sucht sich sein Nährmittel. Caspari zeichnet

im Anschluß an die Japaner, wie Diez im Anschluß un den

Zopfstyl, Sattler an ältere Deutsche, Mucha an Schwind.

Das schadet nichts, wenn der Künstler dadurch nur zu seiner

Art, seiner Ausdrucksweise gelangt. Caspari ist noch nicht

ganz dahin gelangt, bloß er zu sein; er, seine Kunst ist ein

Gemisch, Aber er trachtet nach seinem Werk. Caspari's

Iapanismus besteht eigentlich weniger in der äußerlichen

Nachahmung der zartlinigen Umrißzeichnung, als im Be

gehren, eine Stimmung, einen Character, ein Ereigniß oder

was dargestellt werden soll, auf ein Detail zu reduciren, das

stark genug ist, durch sich alle anderen Details in der Ein

bildung des Beschauers zu erregen. Das ist es: Erreger

will er sein. Alles Unwesentliche ausscheiden, nur den

Extract bieten, und damit die Gelegenheit, richtiger den

Zwang, Alles hinzu zu fühlen, was nicht gezeigt wird, das will

Caspari Die Landschaft als Staffage des Menschen?

Nein, das ist ja keine Landschaft mehr, lein Bild der Jahres

zeit, wenn der Mensch darin mehr sein soll als ein Stück

der anderen Natur; da kommt das Gefühl der Landschaft

nicht zu Wort, und darauf kommt es doch an. Wenn man '

der Seele des Herbstes zur malerischen Erscheinung verhelfen

will, kann der Mensch doch nicht mehr sein als höchstens die

Staffage der Landschaft, er darf leine größere Rolle spielen

als etwa ein sonderbarer Zweig, der aus dem Baume wächst,

eine Heuschrecke auf kahlem Felde, oder besten Falls als ein

Vogel zwischen Hochstengligen Blumen. Ein Mädchen auf

dem Reisfeld ist nur ein merkwürdiges Stück Reisfeld; so

ist auch vor dem Frühling, dem Herbst der Mensch für sich

sehr wenig, ein bischen Bewegung, eine Farbe, nicht mehr.

Er darf keine Seele haben, er ist vielleicht ein frohes Stück

Frühling, eine melancholische Geste des Herbstes. Das ist

schon Alles, was er soll." — ... Das sagte einmal Suzuki

Shoncn, Kioto's berühmter Maler, aber ebenso gut hätte es

Caspari sagen tonnen, denn es drückt seine Meinung aus.

Wie Suzuki Shonen zeichnet auch er just nicht gerade mit

Vorliebe Menschen, wie Mancher vielleicht glaubt, der nur

seine Witzblattzeichnungen tennt. Der Mensch gilt ihm

zeichnerisch wirklich nicht mehr als ein Strauch. Die Bilder,

die ihn bekannt gemacht haben, sind die ihm unliebsamsten.

Alle diese Simplicissimus-Bilder, diese Witzwort-Begleiter

entstehen, weil sie von ihm verlangt und weil sie ihm gut

bezahlt weiden. Sicherlich würde er sich mehr freuen, wenn

er mehr von den Pflanzen- und Landschastszeichnungen

schaffen könnte, die das köstlichste Ergötzen seiner wenigen,

zur Eigenarbeit freibleibenden Stunden sind, und von denen

seine Mappen eine stattliche Anzahl bergen. Wenn man

Caspari's Witzblatt-Zeichnungen aufmerksam betrachtet, wird

man finden, daß seine boshaften Angriffe immer zag sind,

daß sie neckende Bemerkungen eines liebenswürdigen Menschen,

aber nicht die ätzenden eines Satirikers sind. Manche von

Caspari's Zeichnungen im Simplicissimus und in der Jugend

verrathen die Freude ihres Urhebers an der Stichelei, zugleich

aber auch das erschrockene Gesicht des durch die eigenen Be

merkungen Betroffenen. Wirklich wehe thun will er nicht.

II.

Wie Abraham a Santa Clara ist Th. Th. Heine.

Im Münchner quartier latin, ziemlich am Rande der

Stadt, wo sie schon sehr vorortlich aussieht und von viel-

räumigen Armeleuthäusern gebildet wird, hat Th. Th. Heine

ein Stockwerk über dem Atelier F. von Uhdes sein Studio.

Ein berühmter Mann, haust er dort dennoch unbelästigt

von den „Atelierwanzen" genannten Besuchern; denn ihn zu

besuchen, um über ihn zu schreiben, wagt doch nicht gleich

jeder Schriftsteller, weil es ein mit einem Nisico verbundenes

Unterfangen ist. Heine rächt sich nämlich gern an seinen

Interviewern. Welchen Zeitungsmann schreckte nicht die

Erinnerung an jenes Bild ab, in dem sich Heine darstellte,

wie er just den Besuch eines Journalisten in seinem Atelier

erhält? In dem^fast mönchisch kahlen Räume sieht man ihn

an der Staffelei stehen, zu seinen Füßen liegt ein Menschen

gerippe, das der allzu wißbegierige Feuilletonist verwundert

anblickt; auf seine Frage, ob Heine an dem Skelett anatomische

Studien mache, erhält er die Antwort: „Nein, das sind bloß

die Ueberbleibsel von dem Kerl, der mich zuletzt interviewte."

Das ist doch recht liebenswürdig aufmunternd! Doch Heine

ist menschlich gar nicht so fürchterlich und sieht gar nicht so

assyrohebräisch aus. wie er sich in den eigenen Zeichnungen

gern caricirend darstellt. Er ist vielmehr ein „fescher Kerl"

mit keck aufgewirbeltem, kleinem Schnurrbärtchen und listig

lustig blickenden Funkelaugen. Gar nicht ein bißt decadent

ist er, fast zu behäbig. Die Münchner Krautknödelkost schlägt

ihm an.

Daß er immer ein schlimmer Junge war, daraus macht

er keinen Hehl; besonders den Herren Atademieprofessoren

ließ er viel graue Haare wachsen. Er hat immer mehr ge

ulkt als gelernt; und doch hat er es zu was gebracht. Das

verzeihe» ihm die Herren Professoren am wenigsten. Weil

er nun schon einmal nicht „ordentlich" zeichnen lernte, legte

er sich einen Styl bei. „Man hat immer einen Styl, wenn

man nicht richtig zeichnen kann." Wie Caspari, so nahm

auch Heine viel von den Japanern an; in der einfachlinigen

Art vermag er am besten seine Ideen auszudrücken. Nur

ist sein Styl noch mehr biedermeierisch als der Caspari's.

Besondere Sorgfalt verwendet Heine nicht auf die

Technik, die Idee ist ihm die Hauptsache. Wie Abraham a

Santa Clara sagt er etwas simpel, aber unmißverständlich

derb und eindringlich. Wie Jener, ist auch er ein großer
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Prediger seiner Zeit. Eigentlich Publicist, Ja, er ist der

Journalist der „Simplicianer" , ein gewandter Journalist

des Stiftes. Was ihm ganz besonders hervorragende Be

deutung verleiht, ist der Umstand, daß er nicht einen Text

zu illustriren bekommt oder ein Bild zn zeichnen hat, zu dem

nachträglich ein Text erdacht wird, sondern daß er jeden

Text selbst findet, den er mit einer Zeichnung begleitet. Er

ist der „gefährlichste" unter den Zeichnern des „Simplicissi-

mus" und der Wichtigste, weil er ihr einziger Politiker ist,

ein rothrother Soci. Vielleicht ist es am bewunderungs

würdigsten an ihm, wie sehr er es vermag, durch bestimmte

actuelle Beispiele seine abstracten Thesen gegen den Feind

bildlich zu beweisen. Das ist seine hellste Lust. Nichts

könnte ihm gleichermaßen Freude bereiten, als die ihm vom

Feind immer wieder gebotene Gelegenheit, gegen seine Lächer

lichkeiten und gegen die Niedertracht einer Welt voll Pose

und Elend loszuziehen. Und doch ist sein ganzes Wesen

durchdrungen von einer Sehnsucht nach Frieden und Schön

heit. Es ist die Satire eben sein Ausdruck dafür. Er hat

nur eine Schwäche: seine große Liebe zum Volk, zum ge

drückten, dumpf hinlebenden Volt; aber selbst dieses eigene

Gefühl giebt er seinem Spotte preis und verhöhnt es als

deutsche Emvfindelei. In seinem Herzen ist viel Nächsten

liebe. Wenn man Anderen etwas anthut, wird er gleich bitter

böse; was ihm selber Peinliches begegnet, entlockt ihm nur

einen mokanten Gedanken und ein süffisantes Lächeln, denen

er dann den charakteristischen graphischen Ausdruck giebt. Ein

Erlebniß, wovon irgend einer sein Leben lang zehren würde,

als von einem dramatisch-tragischen, ist ihm bloß ein curioses

Abenteuer im' „dunkelsten Deutschland". So ist es mit

seiner Haft auf der Festung Königstein. Das Unangenehmste

daran war ihm die „schreckliche Langeweile", unter der er

litt, da ihm zum Zeichnen die Gelegenheit genommen war,

und ihn von den zugleich internirten Duellanten seine anti

alkoholische Tendenz schied. Die ihm strafweise zugewiesene

Beschäftigung, gewisse alleigeheimste Gelasse einer gründlichen

Lüftung und Reinigung zu unterziehen, füllte seine Zeit

trotz der großen Reinigungsbedürftigteit der „Gelasse" nicht

ganz aus.

Heine schmunzelt heute noch, wenn er sich an diesen

„Zähmungsversuch" erinnert. Zahm geworden ist er nicht;

pfiffiger, bissiger noch. Was wir uns nicht eingestehen oder

beschönigen wollen, das sagt er kratz heraus mit einem schreck

lich mokanten Ton. Das deutsche Ieitgewissen konnte man

ihn heißen. Heine ist nicht bloß ein Lustigmacher und

Sittenschilderer, er ist ein gar ernster Pierrot, an dessen

sausender Geißel statt der klingelnden Schellen hautauf-

reißende Widerstacheln hängen.

Um den stolzen, zünftigen Herrn College«, die nur in

großer Kunst machen, zu zeigen, daß er auch noch den Pinsel

zu führen weiß, malt er auch zuweilen. Aber jetzt läßt ihm

sein „journalistischer" Beruf dazu immer weniger Zeit. „Er

ist auch viel wichtiger als die Schwartenmalerei."

III.

Der artistische Virtuos ist E. Thöny. Sein Ocstcr-

reicherthum nicht verleugnend, ist er um Vieles gutmüthiger

als Heine. Er ist auch der bessere Zeichner — oder Maler.

Ja, er ist der Maler der Gruppe, nur bedient er sich nicht

der Farben. Wozu Andere alles Farbenraffinement brauchen,

um die Wirkung des Lichtes, des blendendsten, flimmerndsten

Sonnenlichtes herauszubringen, da genügt ihm seine fein ver

riebene chinesische Tusche und weißes Papier. Und doch ist das

Ergebniß dieser zwei Mittel verblüffend. Wenn man Thöny's

Bilder anschaut, muß man unwillkürlich blinzeln, so grell

ist darauf das Licht. Alle seine Blätter verlangen nach dem

Reichthum der Farben; doch nein, sie enthalten ja allen

Reichthum der Farben latent. Thöny ist ihr Fanatiker, er

suggerirt sie uns, da er sie uns schon nicht zeigen kann.

Die Sonne ist ihm die Hauptsache, spotten thut er so neben

bei. Hat Heine sich die Großen der Welt und die Staats

anwälte und Bourgeois*) als Opfer erkoren, so macht Thöny

das Militär, die Studenten und Bauern zu den Zielscheiben

seiner Glossen. Die Elfteren und Letzteren sind ihm die

liebsten Modelle, weil sie sich viel im Freien unter den

sengenden Strahlen der Sonne bewegen. Rücksichtslos bringt

er es „an das Licht der Sonnen", was ihre Lächerlichkeit

ausmacht. Er hat es nicht nothwendig, zu stylisiren, denn

er kann zeichnen. Mit der Unbestechlichkeit eines Objectives,

eines «holographischen Objectives nimmt er auf und giebt er

wieder, was in den Sehwinkel seines scharfen Auges geräth.

Nicht erst in ihm verzerrt sich ein Bild zur Caricatur,

sondern er hat den überaus feinen Wahrnehmungssinn für

jede caricaturistische Linie, die das Leben selbst bildet. Und

er hat gewiß das beste Gcdächtniß aller gegenwärtigen Zeichner,

ein Gcdächtniß wie nur Menzel noch. Aber er notirt sich

nicht erst Alles zur Sicherheit, er vertraut seiner Reproduc-

tionsfähigkeit.

Thöny ist eine heitere Natur. Nicht im Grimme schafft

er — aus Spaß. Es macht ihm ungemein viel Vergnügen,

die Leutnants und Studenten zu frozzeln. Mehr als frozzeln

will er nicht, und es geschieht dies in einer so einzigartigen

Weise, daß sogar die Angeulkten sich nicht helfen können und

laut loslachen müssen über sich selbst, über die köstliche Art,

in der sie Thöny frozzelt.

Zu sehen, wie Thöny auf die Jagd geht, ist sehr er

götzlich. Alle Sonntage Vormittag, wenn vor der Residenz

bei der Feldherrnhalle Militärconcert stattfindet, zu dem sich

immer eine große Menge schlendernder Müßiggänger ein

findet, ist auch Thöny zur Stelle und fahndet auf die ^eu-

ue88s clarse in Civil und Uniform. Wehe jeder Person, die

ihm auffällt, sie ist geliefert. So lange in München die

Gepflogenheit bestehen wird, den Sonntagscorso zu bebummeln,

werden Thöny die Modellpürschen leicht, gemacht. Wie ein

Trapper umschleicht er feine Beute, bis sie in das Sonnen

licht tritt, dann wartet er eine besondere Geste, ein Mienen

spiel ab, und „siehgst es net, hast es net gsehgn" hat er ihn'

schon, den Fähndrich oder Leutnant oder den an der Seite

seines Leibburschen einhergehenden Fuchsen.

Thöny glaubt man es, daß er auch ganz gerne einmal

etwas Schönes schaffen würde, daß er nicht nur in der

Garstigkeit das Charakteristische sieht. Es geht sogar unter'

seinen Freunden die Sage, daß er sehr schöne, malerische und

poetische Blätter geschaffen hat, die er aber verborgen in

seinen geheimen Mappen hält. Diese verheimlichten Bilder

wären vielleicht erst der eigentliche Thöny, würde er sie aber

heute zeigen, fo wäre man verblüfft und fände sie gar nicht

„thönyfch".

Aus der Mappe eines mißvergnügten Poeten.

Von Theodor von sosnosky.

Es giebt ein Land, dort hungern meist die Dichter,

Denn man betrachtet sie als schnöd' Gelichter.

Im Schriftthum herrschen blaubestrumpfte Vetteln,

Und wer Talent hat, mag getrost nur betteln.

Man zahlt Unsummen, gilt es Jung' und Magen,

llnd für Cigarren, Weiber, Pferd und Wagen,

Für Schmuck und Hüte, Roben, Fächer, Tücher,

Doch keinen Heller hat man dort für Bücher;

Die Frauen lesen zwar, nichts Gutes eben,

Geborgtes nur, das nicht zurück sie geben;

') Mit Ausnahme der gewissen Hochfinanz, die sowohl „Jugend"

wie „Simplicissimus" ganz cmffcillig schonen! T>. N.
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Im Wirthshaus aber fest, wie angebunden,

Die Männer sitzen ungezählte Stunden,

Bei Bier und Wein, beim Kegeln, beim Tarockc,

Sie lesen nur, was rührt von ihrem Schmocke

Und rühmen sich, daß nie ein Buch sie lesen. —

„Wie heißt dies Volt? Sind's Kaffein. sind's Chinesen?

Denn kein Kulturvolk sind wohl diese Geisteshenker?" —

Oh doch'. Es ist das Volt der Dichter und der Denker!

Die Presse ist, das glaube Mir, nur eine feile Dirne;

Von Druckpapier ist ihr Gewand und eisern ihre Stirne.

Ein armer Teufel darf sich nicht an ihren Reizen laben,

Doch wer gefüllt die Börse hat. kann jederzeit sie haben.

Man will die fremden Wörter nicht und schafft sie ab, im

Schübe —

Ein deutsches Wort für Redaetion: Gesinnungswcchselstube.

Ein deutscher Dichter bist Du

Und dennoch willst berühmt Du werden?!

Du eitler Thor! Vergißt Du?

Das glückt zwar Mördern, Wettrennpferden,

Den Bühnen-Prinzen und -Prinzessen,

Doch einem Dichter? — Wie vermessen!

Ein Mittel aber giebt es doch,

Schon Mancher hat's damit erreicht,

Und wenn Du willst, versuch es noch!

Zwar ist's nicht sicher und nicht leicht,

Doch hilft's allein Dir Ruhm erwerben —

Das Mittel heißt — erschrick nicht! — Sterben!

^»^

Nllchbrult «Idol««,

Jeuiüeton.

Das Unerträgliche.

Von H. v. Veaulien (Hannover).

(Schluß.)

„Ich war zwölf Iah« alt, als ich mit andren Knaben im Walde

nmherstreijte und wir einen grausigen Fund machten: die Leiche eines

Mannes, die an dem versteckten Platze schon wochenlang gelegen haben

mochte. Es hieß nachher, es sei ein Betrunkener, der bei strenger Kälte

erfroren.

„Die andren Knaben gruselte» sich wohl, aber das machte die Sache

nur noch interessanter. Einem gesunden Knaben mit robusten Nerven

ist ein gewisses Mllllß von Gruseligem, glaube ich, beinahe Bedürfnis,,

Ich wurde von anderen Knaben geradezu beneidet um mein Glück, daß

ich etwas so Interessantes miterlebt hatte. Doch mit mir war es anders.

„Von dem gräßlichen Anblick der halbzersehten Leiche war ich noch

lange nachher vollkommen trank. Mit aller Gewalt suchte ich mich ab

zulenken, schöne Bilder vor meine Phantasie zu zaubern, mich durch

interessante Bücher sesseln zu lassen. Aber zwischen Allem tauchte immer

wieder das gräßliche Bild aus. Und des Abends vor'm Einschlafen!

Flehentlich bat ich um eine Lampe, weil ich im Dunklen dem Gräßlichen

wehrlos ausgeliefert war. Aber ,ein Junge, der sich im Dunklen

fürchtet', erntet« natürlich nur Tadel und Spott,

„Es ist lllffinirt grnufam von der Natur, einen Menschen so zu be-

anlllgen-, sie gab mir zu dem Grauen vor allem Häßlichen die rasche

Phantasie, die den Nerven eben die Eindrücke vorspiegelt, vor denen sie

zurückzucken. Ich leinte cs, mich selber zu behandeln, wie ein rohes Ei,

Mit wahrer Angst vermied ich häßliche Eindrücke, grauenhafte Schilde

rungen, die von Andren mit Gier verschlungen werden. Nenn in Be

zug auf ekelhafte und grausige Dinge bleiben auch erwachsene Cullur-

menfchen meist recht lindlich roh. Sie grausen sich daran, aber sie

wollen dieses Grausige von Zeit zu Zeit, sei es, ihre Stumpfheit oder

ihre Vlllsirlheit aufzurütteln. Ich habe die Menge mit aufgeregt

glänzenden Augen, als ginge es zu einem Feste, einen Kirchhof beinahe

stürmen sehen, als es hieß, daß eine Leiche eftmmirt »'erden sollte.

Unter dieser Menge waren zarte tleine Mädchen, elegante Damen!

„Natürlich grauten sie sich. Aber dieses Grauen mußte ihnen doch

eine angenehme Sensation geben, weil sie es suchten. Und ich habe es

gemieden, mit Angst, und doch hat mir das Leben überreich davon

aufgedrängt,"

„Aber das das stumpft sich ab mit der Zeit," tröstete ich.

„Ja, das sagst Du," lies er hohnvoll, „Nach meinen letzten Er

fahrungen weiß ich das Gegentheil. Ich bin Dir den Rest meiner

Beichte schuldig; das eben war ja nur eine Abschweifung.

Ich fogte Dir schon, der schreckliche Eindruck von dem Besuch an

Thea's Grabe trat zeitweilig zurück hinter sreundlichen Erinnerungen.

Wenn ich das schöne Lenbachpastell von ihr ansah, wurde mir immer

wohl. Dann empfand ich nichts als Zärtlichkeit, Sehnsucht, Schmerz,

Ich sage, dann wurde mir wohl! Ja, denn diese Sehnsucht, die mich

aufschluchzen ließ, wie ein Kind, die war Glück — gegen des Andere!

Ich hatte ihr Bild in das Schlafzimmer gehängt. Und wenn das

Andere kam und mich quälte, das Gräßliche, Unerträgliche, das Nachts,

— dann machte ich Licht. Und wenn ich ihre lebensvolle, lächelnde

Lieblichkeit recht in mich aufgenommen hatte, legte ich mich ganz rafch

hin, wie um mich selbst zu überrumpeln, und konnte schlafen — bis

weilen!

Einmal sagte eine befreundet« alle Dame zu mir: „Sie fahren ge

wiß fchr oft hinaus nach B. zu dem theuren Grabe!"

Ich stammelte verlegen etwas Bejahendes.

Nachträglich hatte ich Gewissensaualen, daß Fremde mich erinnern

mußten, — wie allein meine arme Kleine da draußen lag, die sich so

uor'm Alleinsein fürchtete. Und ich befuchte sie nicht, nur weil meine

dummen Nerven , . .

Ich schämte mich der Qualen, die ich erlitten hatte. Ich leugnete

sie vor mir felbst ab. Ich fühlte mich wirtlich, als fei das nun über,

wunden und würde nicht wiederkommen.

Ich erinnerte mich, daß Thea einst, als wir im Frühling an einem

Kirchhofe vorbei gingen, mitleidig gesagt hatte: ,Die armen Teufel!

Wie giaufam, daß man sie so allein läßt! Im Winter, in Schnee und

Kälte, und des Nachts — immer allein! Und die sie lieb halten, sind

weit. Wirst Du mich auch einmal so allein lassen? Ich würde mich

fürchten!'

Das war mehr fpielerisch gesagt, Sie dachte nicht im Ernst »n

einen frühen Tod, Der Gedanke an Vergehen und Sterben machte ihr

Schaudern. Es war gefügt, wie man solche Dinge fugt, wenn man sehr

glücklich ist. Aber in der Tiefe ihrer blauen Kinderaugen war «ine

ahnungsvoll« Angst, von der sie vielleicht selbst nichts wußte.

Daran mußte ich jetzt denken. Es griff mir cm's Herz,

Das Häßliche war ganz fort. Ich dachte nur daran, wie- ich sie

geliebt hatte, und wie allein sie war.

An einem strahlend fchönen Herbsttage fuhr ich hin."

Reuber holte tief Athem. Mir wurde fürchterlich beklommen.

„Laß mich hierbei kurz sein," sagte er mit rauher Stimme.

„Dasselbe wiederholte sich, was ich jchon einmal erlebt, nur noch furcht

barer. Sie war nun gerade fo lange todt, wie damals die Leiche des

Mannes, die wir als Kinder fanden!"

Er sprach das mit Ueberwindung, seine Züge verzerrten sich vor

Grauen, und feine Zähne verbissen sich in die Unterlippe. Und mir. —

mir trat der Schweiß auf die Stirn. — Lieber hätte ich das Geständnis,

eines Mörders empfangen als dies. Es war zu furchtbar. Und ich

durfte mir das nicht einmal merken lassen,

Neuber warf das zerbrochene Falzbein auf den Tisch und schenk!«

sich wieder Wein ein. Er verschüttete die Hälfte auf's Tischtuch.

Ich mahnte als Arzt und als Freund, er folle nicht fo viel und

hastig trinken.

Er wehrte brüst ab. „Es ist das Einzige, was mir das Unerträg

liche ertragen hilft. Aber ganz wirkt es auch nicht mehr. Sieh,"

sagte er und sah mich an mit Augen, in denen es wie beginnender

Wahnsinn glomm, „wenn ich an einen Gott, eine Gerechtigkeit glaubte,

dies würde mich zum Atheisten machen. Was ist für ein Sinn in meinem

Martyrium? Nach der Idee der poetischen Gerechtigkeit weiden die

Menschen mit dem gestraft, womit sie gesündigt haben. Womit habe

ich dieses Entsetzliche auf mich gezogen? Wo ist hier ein Zusammen

hang zwischen Ursache und Folge?"

An diesen kindischen Anklagen sah ich recht, wie krank er war, wie

geistig reducirt.

„Nenn Du nun," sagte ich, „versuchtest, Deine Erinnerungen nach

der seelischen Seite zu vertiefen. Du denkst nur an die anmuthige Ge

stalt, die zersallen ist. Aber es giebt doch Anderes —"

Lein Gesicht verzog sich in bitterer Ironie. „Das kommt gut

von einem Häckeljchüler," sagte er hohnvoll. „Christliche Ergebung und

Hoffnung auf Vereinigung im Jenseits, nicht wahr? Was man nicht

Alles sagt, um einen Menschen zu trösten! Uebrigens habe ich auch

das versucht, was Du rächst. Es giebt überhaupt nichts, das ich nicht

versucht hätte. Ich weiß nicht, ob ich ein sinnlicherer Mensch bin, als

Andere, — aber ich kann mir keine Seele an sich vorstellen. Wenigstens

nicht Theas weiblich-kindliche, süße Instinctsecle. Kann man sich eine

Blumenseele an sich vorstellen? Eine Blume hat eine Scele, lein

Zweifel, aber sie lebt in dem Duft, den fie aushaucht, der doch auch

wieder Materie ist. Vielleicht kann man sich die Seelen Beethovens

und Echiller's denken als Abstracta, — eine Seele wie Theas nicht.

Sie war ganz unbewußte süße Sinnlichkeit. Voll von Ahnungen, Im»
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pulsen, doch ihr Fühlen war kaum zu selbstständiger Bewußtheit ge

gelöst. — Ich tan» nicht an ihre Worte denken, und nicht zugleich an

die süßen Lippen, die sie sprachen, an ihre ergebene, gläubige Liebe zu

mir, und nicht an die Augen, die sie mir zulächelten. — Ich Pflegte sie

zu necken mit dem eigenthümlichen Dust ihres hellen, weichtn Haares,

und sagte, ihre Seele säße darin. Und — das ist mir nun ein tröst

licher Gedanke, daß das menschliche Haar zu den Materien gehört, die

der Zerstörung sehr lange widerstehen.

Nenne mich materialistisch, — aber ihre Äugen, ihre Hände habe

ich geliebt, die Poesie ihrer Linien, die Musik ihrer Bewegung. Ihre

Seele war in dem Allen; die Linien ihrer Gestalt redeten deutlicher

ihre Seele, als ihre unbeholfene kindliche Sprechweise. Doch ihre Seele

an sich — die kann ich nicht denken und nicht lieben. Und wenn ich

an ein Wiedersehe» im Jenseits glauben tonnte, wäre es mir lein Trost.

Ein geschlechisloser, verklärter Engel, mit Palmenzweigen in der Hand,

wäre mir nichts, — das wäre nicht meine Thea! In den Liebkosungen

ihrer zärtlichen Kinderhände lag mein Glück. Und das giebt es nicht

wieder. Der entsetzliche Gedanke: die Augen, die Du tausend Mal ge-

lüht, Alles, was Deine Wonne gewesen, — nun eine leblose Sache ge

worden, etwas Schreckliches."

Er stöhnte.

„Seit dem zweiten Besuch ihres Grabes sind meine Qualen un

erträglich. An die lebende Thea, wie sie war, kann ich kaum noch mit

reinem Gefühl denken. Immer drängen die unerträglichen Vorstellungen

sich ein. Das Neste, was es für mich noch giebt, ist Betäubung, Ver

gessen. Man wird Dir erzählen, das, ich ein liederliches Leben an

gefangen habe; dies," er griff wieder zur Flasche, „ist das Einzige, was

mir noch hilft, — aber es hält nicht lange vor. Meine Abende ver

bringe ich im Wirthshause, einerlei mit wem. Wer am längsten mit

mir zusammensitzt , ist willkommen. Ich graue mich ja so unsäglich

vor dem Nachhausegehen, vor dem Alleinsein — de» Visionen, die dann

kommen."

„Wohlwollende werden vielleicht eiilschuldigend sage»: Der Kummer

hat de» armen Mensche» i» den Trunk getrieben. Aber es ist nicht

der Kummer. Kummer ist nichts Unerträgliches."

„Vist Du Dir denn bewußt?" srug ich, „das; Du Dich in kurzer

Zeit ruinirt haben wirst?"

Er zuckte die Achseln. „U»d wenn? Was srage ich danach? De»

Tod habe ich nie gefürchtet; es war mir »ur ein gräßlicher Gedanke,

daß dann die Würmer in meinem Fleische Hausen wurden. Aber, ich

kann mich ja verbrennen lassen. Und überhaupt ist mir das jetzt gleichgillig.

Denn von dem Ekelhaften weiß ich selbst dann ja nichls. Und, was

auch kommen mag — ich glaube ja nicht, daß Etwas kommt — fürchter

licher, als die Hölle, in der ich jetzt lebe, kann Nichts sei». Ruhe —

Nutze — Nichtsein — das kommt, und — wie ich mich danach sehne!"

Natürlich ging ich mit Hes!igleit gegen Alles an. Ich behauptete

mit mehr äußerer als innerer Ueberzeugung , sein Zustand sei nur ein

Uebergang, aus dem er sich herausreißen könne und würde. Und dann

gab ich ihm einen Rath — einen cynischen, wenn Sie wollen

„Auch daran habe ich gedacht," sagte er, „mich einem beliebigen

frische» Mädel in die Anne zu werfen, und fo Vergessen z» suchen.

Aber es geht nicht. In meinen Armen würde sie zur grauenhaften

Leiche werden, — oder die lodte Thea würde vor mich treien, und mir

drohe» mit der vermoderten Hand — wie sie jetzt oft kommt, weil ich

sie so allein lasse. — Mir ist nicht zu helfen. Aber habe Dank, daß

Du meine gräßliche Beichte so geduldig angehört hast. Eine Erleichte-

rung war es doch."

Ich sprach ihm noch etwas zu, und dann wollte ich gehen, denn

es war spät.

Doch er hielt mich fest, — »m meisten mit den angstvollen Augen,

die sich förmlich an mich klammerten. „Laß mich noch nicht aNein."

Wir rauchten und sprachen noch die halbe Nacht von anderen

Dingen.

Als ich fortging, verfprach er mir, vernünftiger zu leben. „Ich

glaube, jetzt werde ich ein paar Stunde» sehr gut schlafen könne»,"

sagte er. „Ja ich fühle mich, als ob es noch wieder anders mit mir

werden könnte."

Ich nahm die Hoffnung mit mir, daß er die Krise seiner Krank

heit überstanden hätte.

Es war Täuschung. Es hat ihn wahnsinnig gemacht und getödtet

— das Unerträgliche.

Vom Wein griff er zum Morphium. Und dann ging es schnell.

Als ich ihn zuletzt sah, kannte er Niemanden mehr und rang bis zur

Erschöpfung mit de» Lemuren — seinen Wärtern.

Das ist in Wahrheit die romantische Geschichte von dem unlrüst-

lichen jungen Wittwer. "

Der Doctor schwieg und starrte düster in die traurige Scheibe des

unvollkommenen Mondes.

Auch der Andere schwieg, in tiefes Sinnen verloren. Endlich

sagte er leise: „Wie viele Dinge es doch giebt, von denen man sich für

gewöhnlich nichts träumen läßt!"

Aus der Aauptftadt.

Mustrüle Wochenschau.

Auf dem für das Blindenheim in Wusterhausen bestimmten Bild

nisse des Kaiserpaares ist Wilhelm II. als altdeutscher, mit reichgesticklem

Gewände angethaner Landgraf, seine Gemahlin als heilige Elisabeth dar

gestellt worden.

Auch Graf Bülow beabsichtigt, dem Blindenheim sein Glasgemälbe

zu schenken; doch Haler sich noch nicht endgillig dafür entschieden, ob er

in der Tracht Macchiavells oder als Kanzler Özenstierna auftreten will,

von welch' Letzterem bekanntlich das fchöne Wort über das bißchen Witz

herstammt, womit die Welt regiert wird. Gewissen Einwürfen gegen

über, die die romantischen Costümbilder schief, stillos und anachronistisch

nennen, haben die Blinden von Wusterhausen erklärt, ihnen sei jede

derartige Erörterung Sternschnuppe. Sie dankten dem Himmel dafür,

daß er sie vor der Verlegenheit bewahrt habe, die Erzeugnisse modernen

Kunstgeschmackes kennen und schätzen zu lernen. Wenn es nur auf sie

ankäme, so würden sie sogar dem Hertomer'schen Emailbilde Aufnahme

in ihr Wusterhausener Heim gewähren.

Zcmardelli hat sich mit dem Grase» Bülow in dessen Salonwagen

fünf Minuten lang ohne Zeugen unterhalten.

Der Gegenstand des Gespräches wird amtlich nicht bekannt ge

geben.

Als beide Herren sich trennten, umarmten sie sich lachend. Ihre

herzliche Heiterkeit hielt auch noch an, als Bülow längst nach Venedig,

Znnardelli nach Maderno unterwegs war.

Man vermuthet, daß sie entweder die europäische Cullurarbeit in

China, sowie den Fortbestand des Dreibundes und die Geheimpara-

graphen des deutsch-englischen Vertrages erschöpfend erörtert, oder aber

sich den neuesten Mikosch-Witz erzählt haben.

Im Weimarer Landlag sagte neulich der Minister von Wurmb:

„Wer das Austreten des Abgeordneten Bändelt hier in den sechs oder

neun Jahren im Landtag beobachtet hat, die maßlose Art, wie er den

Landtag unter seinen Terrorismus zwingen wollte, wer beobachtet hat,

wie er bei Verlesung einer höchsten Botschaft erst ostentativ sitzen blieb

und dann doch nicht die Courage hatte, ganz sitzen zu bleiben und sich

nun allmälig in die Höhe räkelte, der wird zugeben, daß man einen

solchen Hetzer, einen solchen Menschen nicht reden lassen wird."

In einer späteren Sitzung tum Abgeordneter Vaudert auf diele

Aeußerung des Ministers zurück, verwahrte sich dagegen und sagte

schließlich, die Hetzer säßen auf einer ganz anderen Seite. Präsident von

Rotenhan, der den Minister v. Wurmb schweigend angehört hatte, rief

den Abg. Naudert zur Ordnung. Als Naudert daraufhin an den

Landtag appellirte, stimmte dieser mit allen gegen sechs Stimmen dem

Präsidenten zu.

Ei» Angebot, das Präsidium des Wiener Neichsrathes zu über

nehmen, hat Herr u. Notenhan endgiltig abgelehnt. Dagegen erhält sich

das Gerücht, daß er den amtsmüden Grafen Nallestrem ersetzen und bei

künftigen Rededuellen zwischen Schönstedt und Heine den vornehmen

Ton des Hauses unparteiisch wahren, ebenso unter Ehrenvorsih Knigge's

ei»e» Parlamentarischen Verein zur geschästsordnungsmähigen Errettung

Vülow's aus schweren Interpellationen gründen werde.

Die Mllnchener Allgemeine Zeitung schreibt: „Wie wir vernehmen,

hat der Notschastsrath der kaiserlich deutschen Botschaft in London,

Frhr. u. Eckardstei», der sich aus dem diplomatischen Dienst zurück

zieht, die Candidatur für ein demnächst frei werdendes Reichswgsmandal

angenommen und begiebl sich in kurzer Zeit nach Deutschland, um seine

Bewerbung um einen Sitz im Reichstage zu betreiben." Miß

Maple's Ehemann verwechselt anscheinend den deutschen Wahlmodus mit

dem englischen, wie er ihn in Charles Dickens' Pickwickiern kennen ge

lernt hat. Bei uns zu Lande wählt man selbst altadelig« Herren nur

in Ausnahmefällen ihres hohen Bankcontos wegen zu Reichstagsabge-

ordneten. Eine folche Ausnahme ist Georg u. Siemens. Ob er sich

indeh bereit finden wird, fein Mandat an Eckardstein-Maple abzutreten,

scheint fraglich. Liegt doch die Gefahr vor, daß der berühmte Londoner

bei der Wahl durchfällt und dann die von Siemens und Eckllrdslein

repräsenlirte, deutsche Nobles»« obliß« im Reichstage überhaupt un-

vertreten bleibt.

Die Polizeivcrwllltung von Luckenwalde hat der Theaterdirectorin

Uarutz die Ausführung eines Stückes mit folgender Begründung verboten:

„. . . Ich habe nicht die Ueberzeugung gewinnen können, daß Sie

überhaupt über eine künstlerisch durchgebildete Schauspieltruppe ver

fügen, da auf Tagesgagc von 6 Mark mit dreitägiger Kündigung und

für Fahrgeld vierter Clasfe meines Erachtens künstlerische Kräfte nicht

zu haben' sind."
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Die Polizeioerwaltung von Luckenwalde huldigt einem befremdlichen

Pelsimismus. Sie braucht sich nur die Gageliften etlicher Berliner

Theaterdirectoren vorlegen zu lassen, um daraus zu ersehen, daß die

Luckenwalde! Sähe geradezu fürstlich, und künstlerisch durchgebildete

Kräfte weiblichen Geschlechtes in der Reichshauptsladt für eine weit ge

ringere Gage zu haben sind. Nah diese wlrthschafllich veranlagten

Damen von ihrer Löhnung noch große Ersparnisse machen, die es ihnen

ermöglichen, eigene Villen zu bewohnen und eigene, Equipagen zu halten,

auch auf ihren Reisen nach Ostende eine höhere Wagenclasse als die

vierte zu benutzen, sei nur nebenher und der Ordnung halber bemerkt.

An der Budapest« Börse geht das Geschäft so schlecht, dah ein

Unterstühungsfonds für verarmte Nörsenmitglieder in Höhe von 100 000

Kronen begründet worden ist. Eine Deputation soll an den Minister

gesandt weiden und ihn» die verzweifelte Lag« der Börse schildern.

Der Einfachheit wegen wollen die Börsianer sich der nächsten

großen Demonstration der Nudapester Arbeitslosen anschließen. Zum

Empfange ihrer Abordnung sind im Ministerhötel bereits die nölhigen

Maßnahmen getroffen und Alles, was nicht niet» und nagelfest ist,

aus dem Audlenzsaale entfernt worden. Ob die Polizei in den Gassen,

durch welche sich die Abordnung bewegen will, Tafeln mit der Inschrift:

„Vor Taschendieben wird gewarnt!" anbringen wird, steht dagegen noch

nicht fest.

Arthur Nitisch hat vor feine»! Philharmoniker -Concert in Wien

die Nilletläuser mit absoluter Mehrheit in geheimer Abstimmung darüber

entscheiden lassen, ob sie die sünfie Beethoven-Symphonie, ober Nrahms'

erste, oder Tschaltoiosty's pathetisch« Symphonie hören wollten.

Die Wähler haben es ihrem kunstverständigen und die Würde der

Kunst in so hohem Maße achtenden Nitisch anHeim gestellt, Tschaltowsty

oder Brahms zu spielen; sie verständen ohnehin von Beiden nichts.

Dagegen haben sie sich einstimmig gegen Beethoven ausgesprochen. Sie

hätten als Hauptstädter und noble Premiörenbesucher zweifellos be

rechtigten Anfpruch auf «ine erste Symphonie, würden sich aber der

guten Sache wegen und um ihr Entgegenkommen zu zeigen, diesmal

ausnahmsweise mit der zweiten begnügt haben. Daß aber Beethoven

so beleidigend dreist gewesen ist und ihnen die fünfte Symphonie zu-

gemuthet hat, das stoße d«m Fasse den Boden aus. Sie wünschten

von diesem ungeschliffenen Componlsten nichts mehr zu hören.

Prinz vogelfrei.

Dramatische Aufführungen.

Mutter Sorge. Wien« Volksstück in vier Aufzügen von Rudolf

Hawel. (Lessing- Theater.)

Herr Hawel ist durch Herrn Otto Neumann (in Klammern Hofer)

zum berühmten Manne gemacht worden, ehe wir von seinem Stück etwas

wußten. Während der Proben zur „Mutter Sorge" erhielten die Ber

liner Zeitungen eine officielle Zuschrift aus dem Bureau des Lessing-

Theaters, wonach der Dichter ein Wiener Vollsschullehrer sei, den der

rückständige, will sagen, antiliberale Wiener Gemeinderath wegen seiner

liberalen Thaten und Gesinnungen gemaßregelt habe. Der Waschzettel

log zwar wie gedruckt, denn Herr Hawel zählt im Gegentheil zu

den Theelindern des Dr. Lueger. Man hat ihn nicht oum inlkmi»,

cnssirt, sondern ihm vielmehr, unter Gewährung des vollen Gehaltes,

einen bis zum Herbst dauernden Urlaub ertheilt, damit er in Ruhe ein

neues Stück beenden könne. Herr Neumann (---- Hofer) mag den guten

Hawel, den verzärtelten Günstling des Gemeinderathes, mit dem social-

demolralischen Lehrer Seih verwechselt haben, den sein Wahlsieg über

die Christlich »Socialen und eine böse Ohrfeigengefchichte, nicht aber die

Abfassung eines Dramas um Amt und Nroo brachten. Ehe der Direktor

des Lessing-Theaters also Hawel reclamehast zum Märtyrer machte, hätte

er sich bei feinem Autor über die Sachlage erkundigen müssen. Er hat

ihn durch das ungeschickt «rsonnene Märchen nicht einmal bei der aus

Lueger dressirten Presse genützt und höchstens bewiesen, daß die Leicht

gläubigkeit heul' zu Tage doch nicht mehr der Leichtfertigkeit proportional

ist, mit der Theaterdirectoren allerhand kleine Literatur -Geschichts-

sälschungen betreiben.

Im Uebrigen kann Hawels Stück sich fehen lassen. Es ist die

Arbeit eines fleißig lesenden Mannes, dessen Eigenbegabung noch unter

dem Uebermaaß der Lectüre leidet, der aber mit fröhlicher, unbekümmerter

Frische starken Nühnensinn verbindet. Daß man ihm und seinem Weile

hochgradige Naivetät vorwirft und Naserümpfen!) behauptet, es ge

höre auf eine Vorstadt-Bühne, nicht aber in's Theater der Lebenden, ist

ein abgeschmackter Vorwurf im Munde Derjenigen, die den kindischen

Albernheiten des Erziehers Flachsmann und der lächerlich unmöglichen

Zwillingsschwester Fulda's zugejauchzt haben. Hawel schildert das Elend

des Wiener Kleinbürgerthums, und zwar mit lebendigen Farben, und

zwar mit einer Anschaulichkeit, die feinen, Beubachtungstalent alle Ehre

macht. Er lehnt sich an Raimund an, er hat leider von Kailweis

dies und das zu lernen gesucht, aber die persönliche Note klingt doch

hell durch all' diese Schilderungen der AlltagsmifKre einer unter

gehenden, braven und treuen Voltsschicht. Daß er zu der Brav

heit der Kleinen die Echuftigleit der Reichen in scharfen Gegensatz

stellt, daß er am Ende die tugendstarte Armuth triumphiren und zu

Vermögen gelangen läßt, während der schurkische Bedränger Nanterott

macht und als Hausirer sein Vrod verdienen muß, das gehört zu

den ewigen und unverrückbaren Traditionen des Vollsstückes. Schlimmer

ist seine Unfiihigleit, eine fesselnde Handlung zu ersinnen, einen

starkwirkenden Conflict zu lonstruiren, und am schlimmsten ist das

poetische Spiel, das er mit der Mutter Sorge treibt. Dies alle

gorische Gefpenst schleicht durch alle S«nen des Stückes und über

schwemmt sie mit ihren, flauen Redestrom. An sich ist der Gedanke, in,

Nühnenbilde zu zeigen, wie der kleinbürgerlichen Armuth die graue

Sorge immer zur Seite steht, so übel nicht und mitunter, leider nur

mitunter, erhebt sich die Idee bei Hawel auch zu voller poetischer Wir

kung. So, wenn die Sorge den alten Tischler erst im Augenblick ver

läßt, wo er seine müden Augen für immer schließt. Leider hat der

Dichter den finsteren Spul zu einer Art Hausthier entwürdig», das un

aufhörlich hinter den handelnden Personen herschleicht und durch die

Häufigkeit seines Auftretens alles Grausig« verliert. I», zu einer

tomischen Figur wird. Auf tragische Wirkungen scheint Hawel nicht ein

gerichtet zu fein. Seine behagliche Art der Kleinmalerei indessen, sein

freundlicher Humor und sein feines Verstiindniß für erlaubte Vühnen-

Effecte lassen uns die Hoffnung auf ihn setzen, daß er der harmlos froh-

launigen Nühnenliteratur noch Werthvolleres Ichenten wird, als dies

sein Erstlingswerk,

Opern und Concerte.

Samson und Dalila. Oper in 3 Acten und 4 Bildern von Camille

Saint-Saüns, Text von Ferdinand Lemaire. (Kgl. Opernhaus.)

Als der hitzköpfige Herr Saint-Saüns anno 1886 für einige Un

höfliche iten gegen Deutschland auf dem Berliner Loncertftodium mit

einem bösen Durchfall bestraft wurde, ließ er sich wohl nichts davon

träumen, daß diese ungastliche Stadt eines Tages eines seiner besten

Musentinder protegiren wiirde. Bei seiner jüngst an unserer Hosbühne

herausgebrachten Oper „Samson und Dalila" hat tein Geringerer als

Liszt seiner Zeit Pathe gestanden. Nach der ersten Weimarer Auf

führung wurde es aber lange Zeit wieder still, und die Franzosen

fingen erst in den neunziger Jahren an, sich mit der gluthvollen PHIlister-

tochter näher zu befreunden. Was Saint-Saens' Teztlieferant Lemaire

sich aus der biblischen Geschichte zurechtgedichtet hat, ist tein Meisterstück.

Der Samson mit seinen trübseligen Hebräern giebt nicht gerade «ine»

anziehenden Helden ab, seinen Sieg im eisten Acte erficht er mit allzu

theatermiiher Geschwindigkeit, und seine innere Größe glaubt man ihm

ebensowenig wie den Kladderadatsch am Schlüsse, wo er mit Athleten-

armen Marmorsäulen bricht und die ganze Philislerherrlichteit unter

Trümmern begräbt. Dem warmblütigen Musiler Saint-SaLns hat

gelehlte Reflexion da« Concept ei» wenig verdorben. Der Ora°

torienstil, den er mehrfach anschlägt, ist für die Bühne ein wenig

zu gravitätisch, und die psalmodirende» Weisen, in denen seine

gefangenen Juden ihr Leid Nagen, willen mehr historisch echt als

ergreisend. Sobald aber die schöne Dalila niit ihren berückenden

Liebeslünstcn in Action tritt, ist dieses Grau in Grau vergessen. Da

sprießt und blüht «ine Melodie von feinsten, Reize auf, und von dem

zweiten Acte mit seiner nächtlichen Verführungsscene voll v«rhaltener

Leidenschaft und fchwüler Sinnlichkeit wird auch ein nüchternes Gemülh

gepackt. Saint-Saüns hat eben doch in seinem Samson Höheres gegeben

als eine bloße Effectoper. Mit der Aufführung legte unsere königliche

Bühne Ehre ein. Richard Strauß behandelte das Ganze als ein feiu-

orgllnisirtes Kunstweit, Frau Goetze haue in ihrer meisterlichen Dar

stellung der Dalila Momente von hinreißender, fast unheimlicher Schön

heit, und Herr Grüning brachte das Kunststück fertig, seinen, Samson

einen ernsthaft tragischen Zug aufzuprägen. Bei dem lärmend«« Feste

der Philister im Tempel ging es freilich ein bißchen gar zu gemüthlich

und sittsam her. Die phlegmatischen Dämchen vom Ballet schauten in

ihren harmlos bunten Gewändern recht unschuldig drein und verspürien

sichtlich recht wenig Anlage zu ekstatisch aufgeregten Dagonspriesterinnen

in sich. In Paris machte man das weit minder zahm. Ja, wenn

unsere Nalletfraulein lauter Vollbluttünstlerinnen wie Fräulein Urbcmsta

wären! Hermann spring«

--"ö'S'S"
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Zur Verlagsübernahme von Manu

skripten historischer, genealogischer, schön-

wissenschaftlicher :c, Richtung empfiehlt sich

die Verlags-Nuchhandlung von

«i«K»r«l »»t«I«e, Krmmschweig.

Gegründet 1883.
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(14.) ^ulln^« mit 8upplsiueut,. 17 Llinä«
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^ol>^«mi« 6«r Lau-, Zilä- u. >I«,I«r«illüu8t8,
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Lmpire, 2 I^isbudä«. 30 N. — llirtu: Dl«

äeuwoüe 2imm«r, 10 IVl. — ?sc,t>t: 6s8oui<:üt«

äe>r liünouusr 6un8t,, Lvd. 10 U. — llsttusr:

I^iwr2t,ui^«8<:uiout« äy» 18. ^brb. 3 Ntib.

15 N. — 8veu Ilsäiu: vurou ^giem, Wüßten.

2 1>v?d. 15 >l. — L«8t«IIuli^8u pr, ^».euu^lim«

äureli Vermittlung ä«r üxpe«litl»l» Ä«l>

n««^«»^«u?t« in «orllu W. 57.

Hledctctenr
einer Tages-Zeitung, Feuilletonist und Kunst-

trititer von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

sür größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Kismrcks Zlchftlger.

Roman

von

Meophil IoNwg.

DlW- Volksausgabe. 'MW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Diefer Nismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erfcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Voltsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag <l« «egenwsn.

Berlin W. 57.

Faä Heiner?,
liliin»tl»eI»«D, Hr»IHr«l«I»«^ MVl»«l» ^«»7«rt — 3N8 N«t«>? — in «in«ru

»en5nsn uuä g«8ouiitit«n 1'n»,!« <i«r Lr^fgeliultül^tl, mit llol»leu»il»r«rel«l»«ul!l8«u», Iriull»

uncl Ll»«Ie«lne1!ell , lilluornl», llluor», llouebe» unä UuNplllLHern, 2sitgsmll«8«n Lin-

licutungen 2« X»It^»»»erlcureu u. N»»»»ß«, lsrnsr «iu«r voiiüglionsn zlollle»., NUel».

und Xes^r Ilur ^i»»tl»It. — ll«ell«zu«Uen ^Vll8»er1eltuuß. — ^ngßisizt d«i ^^»»»ll

K«it«l» ä. ?l«ev«n, ä. H^tliNNUF»', Vers»unug8., ll»ru> u. 6«»ed1eelit»»vr8»ne, inr

V«r!»«»8«rnug 6. Iruiiilruu^ u. <l. kou8tltutlou. Le8«itigung rlle«llll»tl»oll»^i«l»tl»oll«r

I<«i<i6n u. 6. I?olF«n «ntiüucll. H,u88odvitüungsn. Lrüli'. H,ul»ug Kl»!, krozp. unsntßsltlion.

,,Ll'0MW288vl' von l)s. /^. ^slonmo^or."

Lmptoulsn d«i Il»rv»n1«it1»n nnä «ini«1n«n Il«rv8»«ll Xr»ickI»«lt»«»ol»»Illlui««li.

8«it 16 ^».nren «rprodt, IVlit V»«8er «insr zllner»1h>ie1Iv n«rg««t«1lt nncl H^äuroil

von mincl«rv«rtnig«u H»«u»ninung«n nnt«r8<:!ii«<i«u. ^i»8en»on»tt1i<:u« Lro8ontlr«

üd«i H^l^snäung nncl ^iiiinng gr»,ti8. In dem 2«,nälungsn nlltllrliensr IlliueiÄlvilWyr

nnä in äon ^potnstcsu in nadsn. Lvusorl ». Nbsln. K>I7. V»el!»»eb H Ol«.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lag« zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahr«.

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 57.

In w. Vodes Verlag in Weimar erschien soeben:

Vis kehren Tolstois. Ein Gedanken-Auszug aus allen seinen Werken.

Von Dr. W. Bode. 8°. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mk., ge.

Kunden 2 Mk. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahrheitssucher und Lehrer vollständig und

richtig zu zeigen- ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werte in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Dann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachsen

sehen, seine erste Anlage, seine spatere Entwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mitlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Goethesche. Der Nichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; wir

lünnen seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höher als

seine poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Seele und

sein gewaltiges Predigeramt."

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegellwnrt.

«tNtlal.KtWer 1872-1896.

Erster bis fünfzigster Vau».

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

sür die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche zc. Arbeiten. Ueber

10,000 Artitel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin V 57.
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Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Munsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter
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Ver gelbe Tod.

Der General Liu an den Vicetönig Li,

Niemals habe ich an der tiefen und gelehrten Weis

heit Deines ehrwürdigen Hauptes zu zweifeln mich erfrecht,

noch gehofft, je die helle Gluth Deines Patriotismus im

eigenen Herzen brennen zu fühlen. Ich bin nichts als ein

Kriegsmann, der das Land seiner Väter liebt und es seinen

Enkeln ««geschändet erhalten möchte; ich verstehe die klugen

Reden der Literaten nur schlecht und begreife nicht, daß sie

Chinas, des vieltauscndjährigen, Weiterbestand davon ab

hängig nennen, ob wir westliche Sitten annehmen oder nicht.

Dies Land ist, so lange Menschen sind; wie alt aber sind

die Reiche der Männer aus Abend? Seit wann lehrt der

Säugling den Greis und nennt fein Leben davon abhängig,

daß er kindisch werde mit grauen Haaren? Ich sehe in

unserem Lande Millionen zufrieden in bescheidenem Glück,

während die Staaten des anderen Welttheils Haß und Kampf

bitterer, verzweifelter Armuth gegen frech prunkenden Neich-

thum verwüstet. Ich sehe hier eine in vernünftigen Grenzen

freie Vierhundertmillionen-Nation, die nicht mehr als 6000

Beamte zur Verwaltung des Reiches braucht, während drüben,

wo die Voltszahl nur den achten oder zehnten Theil der

unferigen ausmacht, Huuderttausende bezahlter Staatsdiener

herumwandeln und von Morgens früh bis Abends spät Acten

beschreiben. Und doch sagt man mir, bei uns laufe das

Regierungsrad ungleich ruhiger und sicherer als bei ihnen,

die wüthender Parteihader und wachsende Verbitterung gegen

einander treibt. So frage ich Dich, Du Mächtiger und Er

leuchteter, was wollen diese Geharnischten von uns? Trachten

sie, uns ihre Unzufriedenheit und Glücklosigkcit zu bringen, wie

der tückische Kranke, der, mit Erde und Himmel zerfallen die

Keime der Pest boshaft ausstreut in die Hütten der Gesunden?

Meines Lebens Aufgabe ist es, Deinen Worten zu

lausche» und zu gehorsamen. Dennoch aber, in dieser ernsten

Stunde, will mein patriotisches Gemüth zweifelnd fragen,

ob Du den strengen Befehl, daß ich mein Heer auflöse, des

Landes und der Dynastie letzte Hoffnung, als unwiderruflich

betrachtest, und ob Du mir nicht in Gnaden das harte Werk

erlassen willst, den patriotischen Männern vom großen Messer

das edeldenkende Herz stille stehen zu machen.

Der Vieetönig Li an den General Liu.

Nicht wie ein rauher und ungebildeter Krieger sprichst

Du, mein tapferer Frcuud, sondern wie ein Weiser der Vor

zeit, dem Confutses mildwarme Worte die Seele weiteten

und dem Herrlichen mit jedem Tage inniger verbanden. Du

hast meiner einfachen Worte Sinn fo über die Maßen er

griffen, daß ich staunend stehe vor ihrem Glänze, den sie

aber Dir, nicht meiner Minderwerthigkeit verdanken. Was ich

verworren stammelte, weil mein Geist halb irre ging in der

Nacht, das hast Du mir in reiner Klarheit dargestellt. Dir

darf ich ganz vertrauen.

(5hina ist das Land des Friedens, jenes Friedens, da

nach die rothhaarigeu Barbaren immer umsonst gestrebt

haben und den zu gebieten selbst ihre Mächtigsten zu ohn

mächtig waren. China ist das Land der Klugheit. O mein

geliebter Sohn — gewähre, daß ich Dem, der mein armseliges

Werk glorreich vollenden soll, den so zärtlichen Namen gebe —

unserm Lande des Friedens taugt als einzige Waffe seine

Klugheit. Bei der Pflege sinniger Künste und strenger Wissen

schaften, ganz vertieft in des Menschen Geistiges und froh

im Genufse fünfter Freuden der Heimath, haben wir oer-

gcsfeu, unfere Rüstung zu vervollständigen. Zögernd nur —

und wir zögerten mit Recht, denn wehe dem, der arglistig

darauf sinnt, uuschuldiger Mitmenschen Blut zu vergießen —

zögernd nur lernten wir den Gebrauch der scheußlichen Mord

waffen des Abendlandes. Jetzt aber sind die Feinde über

uns gekommen wie Gewappnete des Meeres. Wir vermögen

uns ihrer mit dem Messer in der Faust nicht zu erwehren.

Unsere Weisheit muß sie besiegen, unsere höhere Cnltnr des

Scharfsinns.

Längst ist mir bekannt, daß den Aufgeklärten unter

ihnen bange wird vor der Zukunft und der geheim wirkenden

Kraft des gelben Mannes. Mit Mißvergnügen, das wie

Agaveblüthen aufschießt, sehen sie von Europa zu uns

hinüber, und der erste Mandarin des Germanentaifers hat

vor'm versammelten Rath der Aeltesten seufzend bekannt:

Wären wir nur erst wieder aus China heraus! Das Volk

jenes Landes, das uugeberdig ist und trotzig, verflucht die

Kriegsfahrt über's Meer, die Reichthümer ohne Ende ver

schlingt und den juugeu Männern des Landes gefährlich

wird durch mancherlei grimme Krankheiten. Dem alten

Mann, den sie als obersten Kriegsherrn zu uns sandten,

ist sein Auftrag längst zuwider geworden, denn statt Ruhm

und Ehren einzuheimsen, kaun er nur Paraden abhalten,

und das einzige Mal, wo er im Feuer stand, stand er im

Feuer seines Asbesthauses. Und die einzige große Waffeu-

that, bei der feine Kriegsleute iu schwerer Gefahr fchwebten
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und blutige Verluste betlagen mußten, war das Salutschießen

in der Neujahrsnacht. O mein Sohn, die rothhaarigen

Barbaren lechzen danach, sich zu befreien aus den Banden

der Lächerlichkeit, darin unsere Ruhe, unser stiller Widerstand

sie geschlagen hat. Sie schreien nach unserem Blute, gieren

nach einer ruchlosen Schlacht, die allein dazu helfen konnte,

ihre in die Brüche gegangene Einigkeit neu zu schmieden,

mit Glanz und Ehre ihre finsteren Stirnen zu schmücken.

Wir stehen schweigend dabei und warten. Wir sind

gleichwie der Koch, der das gemästete Schwein bei stillem

Feuer im Fette des eigenen, drallen Leibes schmoren läßt.

Wir werden sie um so mürber und nachgiebiger machen, je

länger wir sie braten lassen. Wir tödten sie durch unsere

Gesetzlichkeit. Der Tag mag noch fern sein, der uns ganz

von ihnen befreit, aber ich fehe ihn dämmern. Und glaube

mir: an jenem Tage weiden sie ein heißeres Dankgebet zu

ihren Göttern senden, als wir zu den unfern. Wir sind

ihnen unheimlich geworden, Schreckgespenster des Schweigens.

Wir sind ihnen wie der gelbe Tod, der lautlos Opfer für

Opfer heischt und an dem man sich doch nicht mit des

Schwertes Schärfe rächen kann.

Der General Liu an den Vicetönig Li.

Ich habe Dich wohl «erstanden, mein weiser Vater.

Und um den rothhaarigen Teufeln den Aufenthalt in unserem

Lande zu versüßen, ist gestern Befehl von mir ergangen,

drei Männer vom großen Messer, die ich als Hauptführer

ausgebe, die aber in Wahrheit nur arme Troßknechte waren,

in Gegenwart europäischer Zeugen hinzurichten. Die Ver

wandten der Drei sind reich entschädigt worden, und die Drei

gingen lachend in den Tod. Des Ferneren habe ich kund

und zu wissen gethan in der ganzen Provinz Schansi, daß

jedes Mitglied der Secte vom großen Messer und der rothen

Faust dringende Gefahr lauft, geviertheilt zu werden. Melde

dies den Häuptlingen der Barbaren. Wenn Du befiehlst,

o mein Vater, dessen Heller Blick alle Tiefen und Höhen

ermißt, will ich mein Heer zurückschieben, gegen Singanfu,

daß es die patriotischen Pläne Deiner köstlichen Weisheit

nicht störe.

Der Vlcelünig Li an den General Liu.

Behalte Deine kühnen Truppen in der Hand, mein

scharfäugiger Sohn. Es mag sich wohl treffen, daß die

Völker im Westen den gelben Tod noch ängstlicher scheuen,

wenn in gemessenen Zeiträumen ihre Posten und Zeitungen

immer wieder von chinesischen Heeresmassen schwatzen, die an

der Grenze von Schansi auftauchen. Richte des Ferneren

dann und wann etliche Geringe von den Männern der rothen

Faust und des großen Messers hin, schon damit die Ein

dringlinge und ihre Frauen daheim erfahren, es gebe noch

welche von ihnen, und sie seien zu fürchten. Auch ist es

gut, wenn Du mitunter einen von den Führern der Roth

haarigen, die sich allzu dreist und ohne Geleit in's Land

wagen, erschießen oder erstechen läßt. Nur sorge immer da

für, daß ein passender, geständiger Mörder zur Hand ist,

ausgeliefert und hingerichtet wird. Damit muffen sie sich

vor der Welt begnügen; insgeheim aber zerfrißt banges

Grauen ihre Seelen und vermehrt ihren Abscheu gegen

die Kriegsthorheit. Auch ihre Wohnhäuser magst Du in

Flammen setzen lassen, wie wir es thun. Vermeide mir da

gegen jeden ernstlichen Kampf mit den Barbaren, schone Dein

geliebtes Leben und das Leben der edlen Patrioten, die an

Chinas Ewigkeit nicht verzweifeln. Der gelbe Tod will nur

die weißen Teufel fressen; scheu und unterwürfig schleicht er

an Buddha's Kindern vorüber. <?2,lidÄ,i,.

Colonisation und Imperialismus.

Von Professor Arnold Fo«e.

Die Römer waren die besten Kolonisatoren des Alter-

thums, und zwar aus einer Begabung, die vor allen alten

Völkern ihnen besonders eigenthümlich war. Nicht Perser

und Aegypter, weder Phönizier und Carthager, noch Griechen

und Mazedonier hatten das an sich, was die Kraft der Siedlei

lateinischen Stammes ausmachte. Mit Speer und Schild

bewehrt, das Haus- und Feldgeräthe auf Wagen und ge

tragen mit sich führend, fo besetzte die überschüssige junge

Mannschaft einer Gemeinde den Platz der neuen Siedlung.

Konnte diefe im Frieden vor sich gehen, so war es um so

besser, ward sie aber streitig gemacht, so entschied das Kriegs

glück. Unter Abhaltung feierlicher Gebräuche stieß der Sieger

die heilige Lanze, das Wahrzeichen des Kriegsgottes, in die

Erde: ihm wurde die neue Heimath geweiht.

Ein heiliger Frühling. In poetischer Gestaltung hat

uns Uhland den Inhalt der Sage wiedergegeben, die Aus

kunft darüber ertheilt, wie sich die alten Bauern Latiums

den Uebergang aus dein Zustande anfänglicher Rohheit zur

milderen Form eines gesitteteren Lebens gedacht haben. Coloni

sation und Kriegführung. So blieb es lange Zeit, und kaum

daß die Jahrhunderte einigen Wandel in die äußere Lebens

haltung brachten, bis endlich an der Wendung, wo das

Dunkel der Sage sich zu erhellen beginnt, die zuletzt aus

gesandte Gemeinde die grundstürzende Aenderung heraus

führte.

Oder war es gerade die Gründung diefer Stadt und

das von ihr eingeführte Princip des Imperium, die den über

den italischen Dingen liegenden Nebel zum Weichen bringen?

Bis dahin war es Regel gewesen, daß die neu ausgeführte

Colonie unter dem Drange des gestaltenden Lebens entweder

die politische Selbstständigkeit errang, oder daß sie ihr von

vornherein überhaupt nicht vorenthalten wurde. Höchstens

daß, die Colonie durch bestimmte Verträge über das Recht

der Eheschließung und das des Handelsverkehrs mit der

Mutteistadt verbunden blieb; auch war es natürlich, daß die

Stadt, die sich für die älteste hielt oder die die mächtigste

war, eine Art Hegemonie beanspruchte.

Nach der Gründung Roms wird das anders, zwar nicht

mit einem Mal, aber deßhalb nicht weniger wirksam. Der

Grundsatz der staatlichen Zugehörigkeit zur aussendenden Ge

meinde wird mit zäher Consequenz festgehalten, und kann er

auch nicht immer behauptet werden, so kommt doch die Zeit,

wo er siegreich nicht mehr erschüttert werden kann und die

Grundlage zur Weltherrschaft Roms wird. Die römischen

Nürgercolonien werden nicht bloß dem Staate erhalten, sondern

sind auch die starke Sicherung seiner bestehenden Macht und

die ebenso starke Gewähr seines stetigen Fortschreitens. Nicht

in der Form des mechanischen Vorwärtsschiebens, die das

Wesen der ersten Eroberung ist, sondern in der Eigenschaft

des Sauerteigs, der die minderwerthigen Bestandtheile durch

setzt und sie zu einer höheren Daseinsform erhebt. D<r

römische Staatsgedante sowohl wie die Ordnung seines social-

politischen und seines Wirtschaftslebens trugen den sittlich

höheren Charakter: ihm mußten sich die unterworfenen Völker,

wenn sie es auch jedes Mal im Beginn nicht gern thaten,

zu ihrem eigenen Vortheile beugen.

Daß das Imperium linmanum, seitdem es als krönende

Spitze sich zu Colonisation und Kriegführung gesellt hatte,

siegreich und stetig seinen Zug durch Italien und von hier

nach Sicilien, Spanien und Afrika hinüber ausführen tonnte,

davon lag der Grund vor Allem in feinen moralischen Eigen

schaften. Oivis rnm8,nu.8 8um war nicht das prahlerische

Wort eines miles ^loriosuL, noch das eines Mannes, der sich

nur auf den Vorzug des römischen Bürgerrechts berufen

wollte, sondern eines solchen, der ^ich beider Eigenschaften,

der kriegerischen und der bürgerlichen, in gleichem Maße be
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wüßt war. Der Söldner, der nur Soldat ist, kann das

impei-ium — absichtlich werden hier die Fremdworte ge-

braucht — ebenso wenig propagiren, wie der Bürger, der

nur in Erwerb und Gewinn den Zweck des Lebens sieht.

Beide Seiten müssen sich ergänzen, und im oivis i-nmanu«

waren sie so glücklich gemischt, daß die Fortpflanzung der

Cultur keinen besseren Menschen anuertraut sein tonnte.

Der englische Professor Marshall hat vor ungefähr

anderthalb Jahren kurz vor dem Ausbruch des Bureukrieges

in London einen Vortrag gehalten, worin er die Entwick

lung der britischen Großmacht in eine glänzende Perspective

stellte. England, das moderne Rom, war das Thema seiner

Ausführungen, die bei der damaligen Stimmung in den

leitenden Kreisen natürlich begeisterten Beifall fanden. Freilich

auch Widerspruch, der sich in dem Satze gipfelte, daß, wenn

einmal Parallelen gezogen werden müßten, viel eher ein

Vergleich Großbritanniens mit Carthago am Platze wäre.

Wie viel einleuchtender auch dieses zweite Analogon dem

ersten Blick erscheinen dürfte, so wollen wir doch auch seine

Erörterung aus dem Grunde bei Seite lasfen, weil es im

Wesentlichen, wenigstens vom englischen Standpunkte aus,

nur auf äußerlichen Aehnlichkeiten beruht, Oder würde es

sich der britische Stolz gern gefallen lassen, die Parallele

noch über die beiden Punkte hinauszuziehen, die iu den gleichen

Fundamenten der Macht beider Völker, dem Handel und der

Flotte, liegen?

Mag dem sein wie es will, die Engländer haben alle

Ursache, mit Genugtuung auf den Gang ihrer Geschichte

zurückzublicken, aber damit muß es auch sein Bewenden haben.

Große Männer haben die Geschicke des Landes geleitet, und

dem Flug der Ideen entsprach die tragende Kraft des Volkes.

Indeß das ist bei ihren Nachbarn nicht anders gewesen, und

wenn an Franzosen und Deutsche die Zumuthung gestellt

wird, sich mit ihren Ansprüchen zu bescheiden, so sollten sie

selber auch nicht warten, bis diese Forderung von außen an

sie herantritt. Auch Englands Söhne thun gut, das, was

sie gethan, nicht zu hoch, und was sie unterlassen haben,

nicht zu niedrig anzuschlagen.

Häusig ist das minu8, das auf die Schuld einer Unter

lassung zurückzuführen ist, vou schwererem Gewichte, als das

plus, das von einer Großthat eingebracht ist. Denn die Wir

kungen dieser laufen sich aus, wenn die Kraft aufhört, die

sie in's Leben rief, während die Folgen jener eher wachsen

als abnehmen. Die Besiedelung Nordamerikas, wo kein Geld

zu haben war, und die im Gegensatz zu den colonialen Grün

dungen der romanischen Staaten die Thai eines lebensstarken

Voltes war, ist langst in's Nichts umgeschlagen, weil die

Grundsätze, die ihre Ausführung sicherten, bei der Wciter-

führung nicht in Anwendung blieben. Dagegen wirkt die

Unterlassung, dem nationalen Vordringen über die continen-

talen Grenzen hinaus in einem starten Voltshecre den natür

lichen WiderHalt zu geben, in immer weiter ausschweifenden

Kreisen.

Die meisten englischen Colonisten der ersten Jahrhunderte

in den nordllmerikanischen Wäldern waren durch politische

und confessionelle Noth in die neue Heimath getrieben worden.

So brachten sie eher das Gefühl der Entfremdung als das

der Zugehörigkeit zum alten Vaterlaude mit sich auf die

fremde Scholle, die sie sich durch saure Arbeit gewinnen

mußten. Aber auch die vielen Anderen, die, von nationalem

Expansionstriebe geleitet, die neuentdecktc Küste aufsuchten,

waren keineswegs Colonisten im Sinne des civ!» rnmanu8.

Dazu fehlte ihnen nicht bloß das militärische Standcsbewuht»

sein, das allein schon eine starte Stütze für das bürgerliche

Leben sein kann, sondern vor Allem die Ehre der gleichen

Pflicht, die unabweislich die Forderung und die Verleihung

des gleichen Rechtes nach sich zieht. Außerdem hatte der

römische Bürger des Alterthums das vor dem britischen der

Neuzeit voraus, daß er dieses seiu Recht nicht erst zu fordern

brauchte, sondern daß es von vornherein unauflöslich mit der

Pflicht des Kriegers verknüpft war.

Die britifchen Auswanderer des sechsten und siebenten

Jahrhunderts ließen das Land ihrer Geburt aus freiem An

triebe hinter sich, und ohne durch das Band einer straffen

Dienstpflicht mit ihm verbunden zu bleiben, mochten sie sich

kaum darum kümmern, was aus ihren bürgerlichen Rechten

wurde. So waren die Nervenstränge, wodurch sie noch mit

dem Vaterlande zusammenhingen, sehr loser Natur. Sie

waren ausgezeichnete Colonisten, insofern es galt, fich den

Boden, den sie bebauten, dauernd zu unterwerfen, aber sie

übten ihre Tätigkeit in sehr individueller Weise, und nur

soweit als gemeinsame Noth und Gefahr sie zusammeuhielt,

fetzten sie den britischen Namen, sein Leben, sein Recht und seine

Sitte fort. Daß zwar die britische Staatsgewalt hinter dieser

Colonisation stand, liegt auf der Hand, aber alle ihre Macht

mittel gewählten kaum mehr als den nothdürftigsten Schutz.

Je nachdem die Betrachtung ihren Standpunkt einnimmt,

mag eine solche Colonisation ihre großen Vortheilc haben.

Der freien Bewegung des Einzelnen war in Nordamerika der

möglichst große Spielraum gewährt, und der Erfolg in Ge

werbe und Verkehr, in Ackerbau und Handel mochte, soweit

die eigene Kraft zur Abwehr von außen andringender Ge

fahren hinreichte, der denkbar beste sein. Noch manches Andere

tonnte zur Rechtfertigung einer Colonisation gesagt werden,

die die Bevormundung des Staates sern hielt, aber dem

gegenüber läßt sich nicht leugnen, daß der Staatsgedankc

selbst oder, um das lateinische Wort zu gebrauchen, das

Imperium dabei zu kurz kam. Woher sollte überhaupt die

Achtung vor der Staatsgewalt unter einer Bevölkerung kommen,

die aus den unter sich widersprechendsten Gründen die neue

Heimath gesucht hatte?

Es wäre ohne Zweifel höchst weise von der englischen

Regierung gewesen, ihren dreizehn amerikanischen Colonien

die Selbstbesteuerung und andere Rechte ohne allen Rückhalt

zu gewähren, aber trotzdem darf uns die Frage beschäftigen,

ob auf die Dauer mit dieser Willfährigkeit dem Abfall vor

gebeugt gewesen wäre. Die Neigung, sich selbstständig zu

machen, war von vornherein da, und der Anstoß, den Wunsch

in die That umzusetzen, konnte auch von einer anderen Seite

kommen, als die in der Verletzung gewisser Grundrechte lag.

Die Ideen, die zu der großen französischen Revolution führten,

lagen in der Luft, sie wehten über den Ocean von der ameri

kanischen Küste nach Frankreich herüber und von da aus

wieder zurück nach Amerika, An der langen Grenze, die sich

zwischen englischem Leben und dem ihrer Colonien hinstreckte,

war nichts leichter zu finden als der Anlaß, an dem man

die Kraft dieser Ideen erproben konnte.

Der Grund, wchhalb die Engländer das transatlantische

Land verloren haben, liegt tiefer, er liegt darin, daß sie es

versäumt haben, ihrem nationalen Leben die harmonische Aus

gestaltung zu geben, wozu die Römer das nachahmenswerthe

Muster geliefert habe». In der entscheidenden Zeitepochc, wo

das Mittelalter cndgiltig Abschied nahm, um der neuen Zeit

Platz zu machen, haben die Engländer aus Furcht vor ihren

absolutistisch gesinnten Fürsten in einem starken Heere nur

das Mittel zur Unterdrückung ihrer bürgerlichen Freiheiten

gesehen. Dazu kam die Sicherheit ihrer insularen Lage, und

so übersahen sie ganz, welchen Werth der Dienst in einem

starken Heere für die Erziehung zu nationaler Gesinnung im

Volke hat. Zu nationaler Gesinnung, die nicht ihr Wesen

in unberechtigter Ueberhebung hat, sondern in besonnener Ab

schätzung der zu Gebote stehenden Kräfte. Dieser Geist stolzen

Selbstbewußtseins vertheidigt den hcimathlichen Heerd mit

Festigkeit und trägt mit Muth sein heiliges Feuer in ferne

Lande.

Und die Wahrung und Erhaltung der neu entfachten

Lebensgluth — wer soll sie übernehmen? Tommy Attins,

der sein Blut dazu hergicbt, kann es so wenig wie der eng
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tische Bürger, der mit seinem Gelde bei der Gründung be

theiligt ist. Auch beide in der Vereinzelung sind dazu nicht

im Stande, wenigstens nicht in dem höchsten Sinne, den die

Notwendigkeit der Culturverbreitung durch die Räume der

Welt damit verbindet. Erst wenn die Verschmelzung beider

eingetreten ist, wenn Tommy Attins nicht bloß mehr für

Sold dient und der britische Staatsbürger stolz darauf ge

worden ist, den Waffenrock des vaterländischen Kriegers zu

tragen, dann mögen englische Geschichtsprofessoreu versuchen,

eine Analogie zwischen dem Geist des britischen und dem des

römischen Imperialismus nachzuweisen.

Stllndessorgen des deutschen Sanitätscorps.

Von Dl. Ernst Gystrow.

Seit langer Zeit lastet schwere Sorge auf den höheren

und höchsten Officieren des deutschen Sanitätscorps. Kaum

je hat sich eine Organisation in einem verzwickteren Dilemma

befunden. Das stete Wachsthum der Armee erfordert, selbst

wenn es in Friedenszeiten durch höhere Anspannung der

Kräfte ausgeglichen werden könnte, für den Krieg eine ent

sprechende Vermehrung der Sanitätstruppen. Auf der anderen

Seite macht sich innerhalb des Sanitätscorps immer stärker

das Bestreben geltend, nach der äußerlichen Gleichstellung

mit dem Officiercorps der Armee und Marine auch die that-

fächliche, praktische durchzusetzen. Zur Erreichung dieses

Zwecks will man in der Auswahl der activen und auch be

sonders der in der Reserve verbleibenden Sanitätsofsiciere

„vorsichtiger" sein, d. h. neben den gröberen Kriterien des

Wissens und Könnens, der unbescholtenen Herkunft und

Lebensführung auch die feineren, weniger greifbaren des

Standes, der gesellschaftlichen Beziehungen und Umgangs

formen mitsprechen lassen. Jene Nothwendigkeit und diese

Absicht aber sind sehr schwer zu vereinen, und so sieht man

denn mit Bangen der Wahrscheinlichkeit entgegen, daß in

einem künftigen Kriege das deutsche Sanitätscorps bei aller

vorzüglichen Durchbildung an Zahl zu schwach sein wird,

um der seiner harrenden Riesenaufgabe Herr zu weiden. Da

ein solcher Mißerfolg zu furchtbaren Rückwirkungen auf die

kriegführende Armee führen tonnte, so drängt sich dem un

befangenen Betrachter unwillkürlich die Frage auf, ob man

sich nicht für das kleinere Uebel entscheiden, in der Auswahl

der Sanitätsosficiere scrupelloscr verfahren und auf die

Gleichstellung mit dem so sehr exclusiven deutschen Officier

corps verzichten solle. Die Leiter des Sanitätscorps weisen

indeß eine derartige Zumuthung unbedingt von sich, und es

erübrigt sich klar zu machen, welcher Erfolg wohl ihrer

Sisyphusarbeit — Vergrößerung und Verfeinerung im

gleichen Tempo zu halten — überhaupt beschiedeu sein tcmn.

Den Kern des Sanitätscorps bilden nach der nie ernst

haft bestrittenen herrschenden Auffassung die auf der heutigen

Kaifer-Wilhelms-Alademie (früheren Pepiniörc) vorgebildeten

Militärärzte. Der Staat fordert von ihnen einen gewissen

Verzicht auf die volle akademische Freiheit durch gemeinsames

Wohnen, festgesetzten Abendurlaub, dienstliche Unterrichts

stunden, Auswahl der Vorlesungen nnd Cursc, Beschränkung

des Studiums und der Prüfungen auf die Universität Berlin;

ferner eine active Dienstverpflichtung für die doppelte Zahl

der Jahre, die das Studium auf der Akademie beansprucht

hat. Er gewährt ihnen dafür reichliche pecuniäre Er

leichterungen und sichelt ihnen einen Vorsprung im Avance

ment, indem er sie bereits vor abgelegter Staatsprüfung zu

Unterärzten befördert. Soweit steht Alles auf dem Papier.

In Wirklichkeit ergeben sich noch bedeutendere Vortheile. Die

ehemaligen Akademiker sind allenthalben die bevorzugten

Elemente im Sanitätscorps. Sowohl hinsichtlich der Garnison,

als auch ganz besonders der weiteren medicinischen, oft

specialistischen Durchbildung werden ihre Wünsche nach Mög

lichkeit berücksichtigt. Durch ausgiebige Commcmdirungen an

Institute und Kliniken züchtet man sich in ihnen tatsächlich

eine geistige Elite heran. Sie bilden aber auch gesellschaft

lich eine solche. Die Pflege der Kameradschaft auf der Aka

demie, die Gewöhnung an den Umgang mit Vorgesetzten

verleihen ihnen eine Gewandtheit im Auftreten, die nament

lich in den Augen der activen Officiere einen nicht zu unter

schätzenden Vorsprung vor den übrigen im freien und oft

recht formlosen studentischen Leben erwachsenen Militärärzten

bedeutet. Man darf getrost sagen, daß der Kaiser-Wilhelms-

Zögling nach allen Seiten hin im Vortheile ist. Bleibt ei

über die Pflichtzeit hinaus activ, so öffnen sich vorzugsweise

ihm die höheren und höchsten Rangstellen des Sanitätscorps,

während gleichzeitig der Officiersrang, den er besitzt, ihm am

wenigsten bekrittelt und bestritten wird. Tritt er in die

Reserve, so ist er häufig ein gut, zuweilen ein glänzend vor

gebildeter Arzt oder Specialis!. Dem gegenüber bleibt das

Gros der Sanitätsofsiciere cm's Lazarett) gefesselt, kommt im

Avancement selten über den Oberstabsarzt hinaus, verfällt

naturgemäß in seinem äußerst einseitigen Milieu einer wissen

schaftlichen Verarmung, die den Rücktritt in die Reserve und

damit in die Cioilpraxis sehr erschwert, und fühlt sich neben

dem Officiercorps in einer ewig unerquicklichen Halb-, oder,

wenn man so will, Doppelstellung.

Indessen, man braucht dieses Gros. Die Berliner

Akademie läßt sich nicht in's Unendliche vergrößern, und da

aus den eben dargelegten Gründen und angesichts der mehr

als mäßigen Besoldung die Lust der jungen Aerzte, in den

activen Sanitätsdienst zu treten, nicht eben groß ist, so hat

man neuerdings allerhand Lockmittel ersonnen, um dem

schreienden Mangel an Assistenzärzten ein Ende zu machen.

Dem capitulirenden Unterarzt werden auf Wunsch die objectiv

nachweisbaren Studienkosten theilweise ober ganz zurück

erstattet und ihm bestimmte Garantien hinsichtlich der von

ihm gewählten Garnison geboten. Ich glaube nicht, daß man

damit viel erreicht. Die Garnifonvcrsprechungen finden ihre

natürliche Grenze in der harten Nothwendigkeit, auch an der

polnischen und französischen Grenze Sanitätsofsiciere zu

haben, und die klingende Lockung gar halte ich für äußerst

zweischneidig. Wird nämlich einerseits damit auch der ver

nünftige Grundsatz proclamirt, daß man unbemittelten Leuten

die» Laufbahn als Sanitätsofficier nicht versperren wolle, so

ist doch wiederum diese Maßregel eine Vergrößerung der

Kluft zwischen Officier und Militärarzt. Auch der arme

Officier, der sich oft kümmerlich genug durchhungern muß,

wird in einem staatlichen Beneficium immer etwas Uncavalier-

mäßiges erblicken. Man mag diese Empfindlichkeit für falsch,

ja für widersinnig halten: sie ist nun einmal da, und wenn

die Militärärzte gern Vollblutofficiere sein wollen, so weiden

sie nicht warten dürfen, bis die Standesbegriffe des Officier

corps sich ändern, sondern sie haben mit diesen Begriffen

schlechthin zu rechnen.

Ueber die Unzulänglichkeit solcher Neuerungen im Klaren,

treibt nun eine starte Strömung in den oberen Regionen

des Sanitätscorps nach einer ganz anderen Richtung. Kurz

gesagt: Sanitätsofficier der Reserve zu sein, soll eine so un

angenehme Sache werden, daß Alle, die ihre Civilstellung

nicht sehr reichlich für jene Unannehmlichkeiten entschädigt,

mit einem gewissen Galgenhumor capituliren. Ich mag

etwas drastische Worte gewählt haben, aber sie enthalten des

Pudels Kern, den wir nun etwas genauer betrachten wollen.

Die Vertreter dieser Reformidee beginnen gründlich, so«

zusagen ad ovo: bei der einjährigen Dienstzeit. Heute ist

bekanntlich die Regel die, daß der junge oder alte Medicinci

sein halbes Jahr mit der Waffe „herunterreißt", als über

zähliger Gefreiter entlassen, auf besonderen Antrag nach
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vollendetem sechsten Semester zum Feldunterarzt der Reserve

befördert wird und nach bestandener Staatsprüfung der

zweiten Hälfte seiner Dienstpflicht als einjährig-freiwilliger Arzt

mit Officiersseitenwaffe genügt. In der Auffassung des ersten

Halbjahres haben sich nun schon Wandlungen vollzogen.

Huldigte man früher der Ansicht, der in der Front dienende

Mediciner solle vor Allem die Anforderungen kennen lernen,

denen der Soldat gewachsen sein muß, um später bei der

Einstellung der Rekruten und der Behandlung der erkrankten

Leute eines richtigen Urtheils fähig zu sein, so fordert man

neuerdings seine Heranbildung zur vollen Kriegsfertigteit.

Wurden alfo ehedem die Mediciner imme ohne Schwierigkeit

befördert, so ist man heute vorsichtiger geworden, und die

letzten Jahre haben recht zahlreiche Beispiele für die Zurück-

bchaltung von Medicinern in der Front nach vollendetem

halben Jahre geliefert. Unsere Reformer nun halten die

ganze alte Zweitheilung für falsch. Sie fordern für den

Mediciner zunächst die Erziehung zur vollen Kriegsferligkeit

auch vor der Front, also ein ganzes Jahr Waffendienst bis

zur Beförderung zum Unterofficier und Entlassung mit der

Neseivcofficiersqualification. Dann erst soll der Mediciner

als Unterarzt in's Sanitätscorps eingestellt und nun durch eine

Reihe von Uebungen im Sanitätsdienst ausgebildet werden.

Die Zahl der Uebungen, die man vorschlägt, schwankt zwischen

vier — damit begnügen sich die Bescheidenen — und . . .

nun, einer Größe .«, die sich nach dem Erfolge richten soll.

Die radicalen Reformer begründen diese Forderungen

sehr plausibel. Die heute bestehenden zwei Uebungen, die

sechswöchentliche als Unterarzt, die dreiwöchentliche als Ober

arzt, sind unzulänglich — sagen sie. Unser Sanitätscorps

hat seit 1870 die Anforderungen des Krieges nicht mehr

kennen gelernt. Und doch hat seitdem sich Vieles geändert.

Der völlige Sieg der antiseptischen und aseptischen Wund

behandlung auf medicinifchem, der völlige Sieg der aufgelösten

Formation (der Schützenlinie) auf taktischem Gebiete: das

sind die beiden Ereignisse, die uns vor ganz neue Aufgaben

stellen. 1870 zupfte und stopfte man noch Charpie, und

1870 gab es noch Colonnenangriff und Carröbildung mit

tamdour dattant und ähnlichem Spectakel. Das ist vorbei.

Die moderne Wundbehandlung fordert ein ungeheures, sehr

kostspieliges, äußerst vorsichtig zu transportirendes Verband

material, und die moderne Taktik mit ihren endlosen Schützen

linien zerrt die Schlacht auf ungeheure Flachen auseinander,

vergrößert also die Entfernung des Nothverbcmdplatzes vom

Gefecht und streut die Verwundeten weit auseinander. Für

diese ganz neuen Aufgaben heißt es sich bei Zeiten rüsten,

und die Disciplin, die zu ihrem Gegenstände die Einrichtung

des Sanitätsdienstes im Kriege hat, führt heute fchon ihren

besonderen, sehr einseitig gewählten, aber immerhin originellen

Namen: sie^ heißt Sanitätstaktik.

Man kann diese Erwägungen Wort für Wort unter

schreiben und doch über die Folgerung erstaunt sein, daß

der Arzt, um in der Sanitätstaktik seinen Mann zu stehen,

nunmehr ein volles Jahr in der Front bis zum Unter

officier gedient haben müsse. Aber halt! Unsere Reformer

find mit ihren Gründen noch nicht zu Ende. Sie fordern

nicht bloß, weil die harte Nothwendigkeit es so will, sondern

sie haben mit ihren Forderungen auch noch das Beste der

Mediciner im Auge. Die Institution des einjährig-frei

willigen Arztes ist ohnedies, fahren sie fort, unhaltbar.

Mag auch der Dienst mehr dem Berufsinteresse des

jungen Arztes entgegenkommen, mag er auch bei Com-

mandirungcn. im Manöver materiell besser gestellt sein

als der Kamerad in der Front: seine Stellung ist höchst

prekär. Vorgesetzter der Unterofficiere ohne Degen und der

Mannschaften ist er nur im Revier und Lazarett). Außer

halb dieser geweihten Stätten hat er von ihnen nichts zu

fordern als die vorschriftsmäßige Ehrenbezeugung; fönst ist

er zu keinem Befehl, keinem Verbot, keiner Rüge berechtigt.

Ueberhaupt fehlt es an jeder Festlegung seiner Rechte; kommt

er mit Mannschaften oder Unterofficieren in Conflict, so muß

von Fall zu Fall entschieden, d. h. dem in Frage stehenden

Compagniechef oder Bataillonscommandeur das Urtheil an

heimgegeben werden. Er muß das peinliche Frontmachen

vor Officiercn ausüben, denen er sich an Alter und Geistes

bildung überlegen fühlt — kurzum, nach oben und unten

befindet er sich in ganz unhaltbarer Situation. Man weiß

das auch unten wie oben und nutzt es namentlich von unten

her genügend aus, indem man ihm flau und schlapp erweist,

was ihm gehört.

Wer je als einjähriger Arzt gedient hat, unterschreibt

diese Gründe als Thatsachen, die ihm in unangenehmer Er

innerung find; nicht aber als Vordersätze für den Schluß:

ei-ß« müsse das Institut der einjährigen Aerzte — beseitigt

werden. Zwar fallen die Reformer rasch ein: andererseits

leistet der einjährige Arzt wenig. Er wählte sich früher

feine Garnison, am liebsten Berlin oder eine andere Groß

stadt, that seinen in Folge der zahlreichen College« sehr

geringen Dienst, zog dann Civil an und beschäftigte sich

aä libitum. Ganz recht, das war einmal. Aber es ist nicht mehr.

Diesen, wie ich ohne Einschränkung zugebe, unwürdigen, weil

unmilitärischen Zuständen ist radical ein Ende bereitet worden.

Man verschickt heute die Herren dorthin, wo man sie braucht,

nicht wo es ihnen behagt, und manch Einer flucht, wenn er eben

in Berlin oder Hannover sich's wohl sein lassen wollte und sich

plötzlich in Ostrowo oder Mörchingen sah. Schade, daß man

des Guten gleich zu viel that und fortan den 1. April und

1. October als einzige Eintrittstermine festlegte. Von solchen

bureaukratischen Engherzigkeiten, die nur den Lazarethschreibcrn

zu Gute kommen, sollte die Armee frei sein. Uebrigens mag

eingeräumt sein, daß vorläufig die Praxis mehr Ausnahmen

als Befolgungen der Vorschrift aufweist. Da das ärztliche

Staatsexamen für die Meisten im Februar oder Juli endet,

so liegt in der That hier eine äußerst rücksichtslose Schablo«

nisirung vor, von der man nur hoffen kann, daß sie auch

vom Papier bald wieder verschwindet. Also, wie gesagt: über

die Leistungen der einjährigen Aerzte ist man heute voll

kommen Herr; und die einfache Lösung des Problems lautet:

man gebe ihnen die Stellung des Unterarztes nach oben und

unten hin, man lasse sie wirkliche und immerwährende Vor

gesetzte der Unterofficiere und Mannschaften fein und befreie

sie von der lästigen Ehrenbezeugung des Frontmachens. Aber

sie beseitigen?

Nein. Man stelle sich nur einmal vor, daß der Medi

ciner sein volles Jahr in der Front diente. Zunächst tostet

ihn das ein Studiensemester; denn die Art seines Studiums

macht einen Verzicht auf zwei Semester nacheinander un

möglich. Der Staat, wenn er gewissenhaft prüft, ist außer

Stande, einem Mediciner zwei verlorene Semester, die nur

auf dem Papier stehen, anzurechnen. Das nach der Neu

ordnung der Dinge auf zwölf Halbjahre berechnete medici-

nische Studium würde also zu dreizehn aufsteigen. Wohin

das führen soll, ist unerfindlich; und Keiner hat vor dieser

Schraube ohne Ende so eindringlich gewarnt, wie der Alt

meister Virchow, dessen Anforderungen an das Wissen und

Können des Arztes die denkbar schärfsten sind. Und dann:

wozu soll der Mediciner Exercierrcglement, Schießvorschrift,

Felddienstordnung theoretisch und praktisch pauken, die ganze

tüdtliche Langeweile des Gamaschendienstes auch noch vor der

Front durchmachen, wenn er schließlich doch alles das bei

Seite legt, um bei der ersten Uebung mit der Sanitätstaktik

anzufangen? Hofft man, damit die innere Gleichstellung mit

dem Officier zu erzwingen? Nun, dann legt man sich den

Staudesbegriff des Ofsiciers doch recht falsch aus. Was

eintreten wird Und muß, ist zweierlei. Einmal werden so

und so viele Mediciner, nachdem sie schon 'mal ihr Jahr ge

opfert haben, es vorziehen, nun auch die entsprechende Stel

lung zu erringen, d. h. sie werden in der Front üben und
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sich als Reserve officio« zur Wahl stellen. Sie wären thöricht

genug, wenn sie es nicht thäten. Denn so interessant und

begeisternd ist die Sanitätstattik wahrhaftig nicht, daß sie

das Minus an militärischer Stellung ersetzen könnte. Und

daneben wird Alles — beim Alten bleiben. Der Officier

wird die Distanz zwischen sich und dem Mililitärarzt um

kein Haar geringer empfinden, wenn der Letztere auch gelernt

hat, im Compagnieexercieren und im Feldwachdienst die gröbsten

Schnitzer zu vermeiden. Denn diese Distanz hat in ganz

anderen Verhältnissen ihre Ursache.

Es gehört eine außerordentliche Entsagungskraft dazu,

die mindestens fünfzehnjährige Eintönigkeit der Leutnants

und Hauptmannszeit ruhig zu ertragen. Ein Mann von der

Schulbildung, wie sie unser Heer auch vom wenigst begabten

Officier fordert, vermag das nur, wenn er jede Stunde sich

vor Augen hält, daß er dazu ausersehen ist, in vorderster

Reihe das Vaterland gegen den Feind zu schützen, sich selber

zu opfern, und daß all' seine Pflichten anf diese Stunde des

Ernstes hinzielen. Unter'm Drucke dieser Vorstellung erwächst

naturgemäß ein exclusiues Standesbcwußtsein. Hat man dort,

wo man über dieses Standesbewußtsein schilt oder spöttelt,

wohl eine rechte Vorstellung davon, was es heißt, im Dienste

eines Zweckes zu stehen, der vielleicht im Leben niemals

praktisch in Erscheinung tritt? Es ist begreiflich, daß dieses

höchstgcspannte Berufsgefühl, dieser kategorische Imperativ,

sich abschließt gegen Alles, was demselben Zwecke nur als

Hülfsgröße, nur secundär dient. Daher die sonderbare Werthung

des Trains, der technischen Truppen, des Sanitätscorps. Nur

die Artillerie hat mit der donnernden Sprache ihrer Leistungen

sich neben die Gefechtstruppen gestellt. Es ist lächerlich,

wenn man einwendet, daß Train, Eisen bahnrcgiment, Sani

tätscorps unentbehrlich sind. Darnach fragt eine ethische

Werthung nicht, und um eine solche handelt es sich hier.

In diesem Sinne hat auch die Genfer Convention, die Neutral

erklärung der Sanitätstruppe, dicfe gewaltige That der Huma

nität, den Abstand zwischen Arzt und Officier nur vergrößert.

Und es ist, meine ich, keine Aussicht, daß er je verschwinden

könne.

Das Verhältniß wird um so angenehmer sich gestalten,

je weniger krampfhaft die Sanitätsofficiere sich mühen, die

sogenannte Gleichstellung zu erkämpfen. Officier und Arzt,

das sind zwei unvergleichbare Berufe. Jeder vou ihnen hat

seinen eigenen kategorischen Imperativ, sein eigenes „Du

sollst!", und eine Annäherung kann nur dazu führen, dem

sich nähernden Theile diesen reichsten Besitz zu rauben. Der

Officier, der in Humanität und Zartgefühl schwämme, wäre

kein Officier mehr. Der Arzt, der im Revier und Lazarett)

herumwettcrt und Schmerzäußerungen verspottet, ist kein Arzt

mehr. Jenes kommt bei uns kaum vor; dieses ist leider gar

nicht selten. Die Gleichstellungssucht der Militärärzte ist ein

Zeichen von Schwäche. Der Militärarzt, der sich „in erster

Linie als Officier" fühlt, weiß nicht mehr, was Arzt und

was Officier bedeutet. Der Officier lächelt mitleidig über

solche Aeußerungen, und er thut Recht daran. Er ist in

diesem Falle der Weitsichtigere. Ich habe Officiere vom

ärztlichen Beruf nie anders als mit tiefster Achtung und

Bewunderung reden hören. Gegenüber den militärärztlichen.

Ansprüchen auf Gleichachtung pflegt die Tonart oft sehr

viel anders zu sein.

Ich bestreite.,, natürlich nicht, daß die Standesbegriffe,

namentlich der jüngeren Officiere, vielfach bedenkliche Aus

wüchse gezeitigt haben, sofern sie sich weniger auf den Voll-

wcrth der Persönlichkeit, als auf das hohle, allerwelts-

gewaiidte Formmenschenthum zuspitzten. Daß ihnen seitens

der gereiften, älteren Eameraden auf's Rücksichtsloseste, ent

gegen getreten werde, ist vor Allem im Interesse des Officier-

corps felber zu wünschen. Aber diese Entartungen berühren

unsere Frage nur vorübergehend. Mag die Exklusivität des

Officiers sich streng in den durch die Art seines Berufes

geschaffene« Grenzen halten, mag andererseits die Auswahl

der Sanitätsofficiere eine noch so vorsichtige, vom sensibelsten

Standesgefühl geleitete werden: die ersehnte Gleichstellung

wird trotzdem ausbleiben. Der sein Leben in die Schanze

schlagende Officier und der für unverletzlich erklärte Arzt

stellen zwei Persönlichkeitswerthe dar, zwischen denen de:

unbefangene Blick keine Möglichkeit der Vermittelung sieht.

Bessere Erziehung auf der einen, minder scharfes Hervor

kehren des Berufsstolzes auf der anderen Seite, vermögen

wohl die äußeren Reibungsflächen zu verkleinern- das ist

aber auch Alles. Mehr -als ein erträglicher moäu3 vivenäi

wird sich nie erreichen lassen.

Am besten würde ein Radikalmittel wirken: Verzicht des

Militärarztes auf die Uniform. Denn sie ist ja der eigentliche

Ausdruck alles Dessen, was dem Officier eigenthümlich und dem

Arzte fremd sein und bleiben mutz: der Ausdruck der Subor

dination, der Rangeintheilung, des unausgesetzten Coutroliit-

seins, des unaufhörlichen Sichbeobachtcns und Sichbesinnens

auf Haltung und Auftreten. Zum Arzte gehört der schlichte

bürgerliche Rock, und für's Feld vielleicht noch das schöne

Wahrzeichen der Großthat von Genf: die weiße Binde mit

dem rochen Kreuz. Denn die Organisation des Acrztecorps

als solche bedarf der Uniform nicht. Der preußische Beamten-

apparat für die innere Verwaltung besteht in seiner beispiel

los straffen Organisirtheit ohne den Aufputz besonderer Ab

zeichen. Mit der Uniform würde für den Militärarzt auch

das nutzlose Stieben nach Gleichstellung mit dem Officier

begraben werden. Mit der Uniform verschwände vielfach

auch der Mangel an Haltung und Gewandtheit, denn es

giebt fehr viele Leute, die in Civil tadellos, in Uniform aber

immer nur unbeholfen sich darzustellen wissen. Weiter will

ich das Bild nicht ausmalen; denn ich bin mir bewußt, daß

mein Gedanke vorläufig utopisch ist. Man thut bei uns

keinen Schritt so leicht zurück, den man vorwärts gewagt

hat; das ist die besondere Eigenart des Preußenthums, sein

eingeborener, mit gewaltigen Erfolgen gelohnter, aber doch

stets zweischneidiger Conservatismus.

Man wird alfo vorläufig mit den kleinen Mitteln und

Mittelchen hcrumdoctern. Zu wünschen bleibt nur, daß man

das Sanitätscorps mit der vorher ausführlich triiisirtei!

„Reform" des einjährigen Dienstes verschont. Denn eine

Zeit, die man diesem Experiment widmete, wäre wahrschein

lich für jede bessere Arbeit gänzlich verloren. Und die Auf

gaben, die unsere Zeit dem Sanitätsdienste stellt, sind derart,

daß wirklich keine Stunde zu verlieren ist. So tief greifen

sie in das Wohl und Wehe unseres Volkes ein, daß an ihrer

Bewältigung jeder Deutsche gleichmäßig interessirt ist. Und

wenn wir der mühevollen Standesarbeit der Sanitätsofficiere

das bestmögliche Gedeihen wünschen, so geschieht es in der

stillen Voraussetzung, daß sie letzterdings der Gesammtheit

unseres wehrhaften Volkes zu gute komme; oder ihr, wenn

man ganz in skeptischer Reserve bleiben will, zum Mindesten

keinen fühlbaren Schaden zufüge.

Vie Unfllllgefuhr darstellender Künstler.

Von Kreisgenchtsrath Dr. Nenn» Hilse (Beilin).

Der Uufall, von dem unlängst der Heldentenor Birren-

koven in Hamburg betroffen wurde — er siel als Darsteller

des Rienzi in Folge eines mangelhaften Verschlusses der

Versenkung mit seinem Pferde hinein — legt die Frage

nahe, ob und auf welchem Wege darstellende Künstler gegen

die aus solchen Vorkommnissen entspringenden vermögens

rechtlichen Nachtheile schadlos zu halten sind. Die Beant

wortung ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Vlicl

scheint. Zwar ist nach den Rechtsiegeln des heute geltenden
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Bürgerlichen Gesetzbuches Jeder, der vorsätzlich oder fahrlässig

das Leben, den Körper, die Freiheit, das Eigenthum oder, ein

sonstiges Recht eines Anderen widerrechtlich verletzt, dem Be

troffenen zum Schaden-Ersatz verpflichtet. Die gleiche Ver-

pflichtung liegt Dem ob, der gegen ein den Schutz Anderer

bezweckendes Gesetz verstößt. Allein es bildet hier stets un

abweisbare Voraussetzung der Eintrittsverbindlichteit der Um

stand, daß der Handelnde sich nicht in Ausübung eines ihm

zustehenden Rechtes befunden, vielmehr gegen das Recht ver

stoßen hat. Was den Umfang der Haftuerbindlichkeit an

langt, fo erstreckt diese sich auf die Nachtheile, welche die

Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des Ver

letzten herbeiführt. Hiernach würde zwar Jemand, welcher '

bei Ausübung seiner Berufstätigkeit einen Schaden erleidet,

der ihm in seinem weiteren Fortkommen hinderlich ist, auf

Schadloshaltung rechnen tonnen, wenn er nachweifen könnte,

daß ein Anderer das schädigende Ereigniß verursacht hat,

daß ihn ferner dabei ein vertretbares Verschulden trifft und,

worin meist der Schwerpunkt liegen dürfte, daß er auch

capitalsstark genug ist, um Schadenersatz leisten zu können. Alle

diese Unterlagen eines Entschädigungsanspruches zu erbringen,

glückt aber in verhältnißmäßig wenigen Fällen. Zumeist

wird es dem Beklagten gelingen, sich durch die Einrede aus

der Haftung zu befreien, daß der Verletzte an der Entstehungs

ursache Mitschuld trägt, oder doch mindestens die Folgen des

Unfalles abzuschwächen im Stande gewesen wäre.

Gerade die Schmierigkeiten, die sich der Begründung

eines derartigen Ersatzanspruches entgegenstellen, aber noch

mehr die Thatsache, daß in zahlreichen Schadenfällen der

Schadensurheber zahlungsunuermügend oder zahlungsunwillig

die Beitreibung der zuerkannten Beträge vereitelte, war die

Veranlassung zur Einführung der öffentlichrechtlichen Unfall

versicherung. Um den Geschädigten gegen böswillige oder

zahlungsunfähige Ersatzverpflichtete zu schützen, wurde die in

der Berufsgenossenschaft verewigte Gesammtheit der Unter

nehmer abgegrenzter Industriezweige zur Trägerin der Ent

schädigung bestellt. Auf diese Weise gelang es, den leitenden

Grundgedanken, welcher die üffentlichrechtliche Unfallversiche

rung, beherrscht, zu verwirklichen, nämlich den Berufsarbeit«

davor zu bewahren, die öffentliche Armenunterstützung mit

ihren beschämenden Wirkungen dann in Anspruch zu nehmen,

wenn er durch die eigenthümlichen Gefahren seines Berufes

außer Stande gesetzt wurde, den Lebensunterhalt für sich

und seine Familienangehörigen durch fernere Ausübung dieses

Berufes zu erwerben. Allerdings ist diese üffentlichrechtliche

Unfallfürsorge zur Zeit auf das Gewerbe, die Landmirthschaft

und die Seeschifffahrt beschränkt, so daß noch zahlreiche Kreise

erwerbsthätiger Personen (u. A. das Kleinhcmdweik und das

Gesinde) von ihr ausgeschlossen sind.

Auch auf darstellende Künstler erstreckt sich die Unfall

fürsorge zweifellos nicht, obschon das gewerbsmäßige Ver

anstalten von Singspielen, Gesangs- und declamatorischen

Vorträgen, Schaustellungen von Personen oder theatralischen

Vorstellungen, ohne das ein höheres Interesse der Kunst

oder Wissenschaft dabei obwaltet, zu den concessionspflichtigen

Gewerbebetrieben gehört. Der Grund hierfür liegt lediglich

darin, daß der Ausdehnung der Unfallfürsorge auf die dar

stellende Kunst sich anfänglich administrative Bedenken ent

gegensetzten. Seitdem man jedoch durch eine fünfzehnjährige

Erfahrung über die segensreichen Wirkungen der Unfallfür

sorge nicht mehr im Zweifel sein kann, ist es an der Zeit,

Ermittelungen darüber anzustellen, ob -es zweckdienlich sei,

die Artisten und Statisten insoweit versicherungspflichtig zu

machen, als sie in ihrer wirthschaftlichen Lage sich nicht wesentlich

über die gewerblichen Arbeiter erheben. Davon kann nämlich

keine Rede sein, die darstellenden Künstler höheren Grades

für versicherungspflichtig zu erklären. Ihre wirthschaftliche

Lage befähigt sie, sich durch Zurücklegen eines Theilcs ihrer

meist recht hohen Einkünfte gegen Roth und Entbehrung auch

für den Fall wirksam zu schützen, daß sie vorzeitig durch

einen Unfall ihrem tünstlerifchen Berufe entrissen werden.

Auch stehen ihnen die privaten Unfallversicherungs- Gesell

schaften zur Verfügung, wenn sie es nicht vorziehen, durch

Zusammentritt zu einer Unfallgenossenschaft wohlfeiler zur

Verwirklichung ihres Zweckes zu gelangen.

In ihrer Mehrzahl bedürfen jedoch 'die Meisten oft recht

armselig gelohnten Darsteller, deren künstlerische Leistungen ge

ring oder gleich Null sind, einer staatlich geregelten Unfallfür

sorge. Sie sind meist außer Stande, von ihren Einkünften fo viel

zu erübrigen, um Ersparnisse für schlechtere Zeiten zu machen

oder auch nur Versicherungsprämien zu zahlen. Wenn sie

in ihrem Berufe verunglücken, verfallen sie deßhalb der öffent

lichen Armenpflege, weil sie nicht für einen anderen Beruf

geeignet oder wohl gar fo gebrechlich und hülfsbedürftig ge

worden sind, daß sie einer steten Unterstützung durch Dritte

in ihren Bewegungen benöthigt sind. Aus ihrer Zahl

recrutiren sich die unglücklichen Gestalten, die im Dunkel der

Nacht die Mildthätigkeit anrufen oder als Hof- und Straßen-

Sänger, als Musiker u. dgl. m. mühselig ihr elendes Dasein

fristen. Dem entgegen zu arbeiten, ist eine Forderung der

Menschlichkeit. Daß ein Nothstand vorliegt, der nach Ab

stellung schreit, daran zweifelt wohl Niemand. Daß aber

auch der Weg geebnet ist, auf dem das gesteckte Ziel erreicht

werden kann, daß die dazu nöthigen Mittel vorhanden oder

doch zu beschaffen sind, auch das ist nicht schwer nachzuweisen.

Allerdings sind die Unternehmer derartiger Schaudarstellungen

überwiegend nicht seßhaft, wandern vielmehr von einem Orte

zu dem anderen. Ader noch mehr trifft dies bei den Artisten

selbst zu, die heute hier, morgen dort auftreten. Deßhalb

sind diese Personen nicht in das jetzt geltende berufsgenossen

schaftliche System einzuzwängen. Aber das ist auch gar nicht

erforderlich. Gelten doch verschiedenartige Grundsätze inner

halb der gewerblichen und der landwinhschaftlichen Berufs-

genosfenschaft, sowie nach den See- und Bauunfall-Versiche-

rungsgesetzen. Gerade diese Letzteren tonnen als Vorbilder

dienen und die Grundlage zum Aufbau der neuen Versiche-

rungsart' bilden. Hier ist an Stelle des sonst üblichen Um-

lllgeuerfahrens das Eapitaldeckungsuerfahren oder die Ver

sicherung durch die Unternehmer gegen feste Prämien gewählt

worden. Will man das Princip auf die Unfallfürsorge für

Artisten und Statisten anwenden, so bedarf es nur einer ge

setzlichen Vorschrift, welche die Unternehmer von Schau

stellungen jeder Art, einschließlich solcher von höherem, künstle

rischem oder wissenschaftlichem Interesse, verpflichtet, einen

procentualen A«theil ihrer Tageslofung an eine für das

Reichsgebiet zu errichtende Unfallversicherungsanstalt zu zahlen.

Diese hätte dann als Trägerin der Versicherung alle die

jenigen Personen zu entschädigen, welche ihrer wirthschaft

lichen Lage nach den gewerblichen Lohnarbeitern gleichgestellt

sind und, sei es als Darsteller, sei es als Hülfspersonal einen

in ursächlichem Zusammenhange mit ihrer Berufstätigkeit

stehenden Unfall erleiden, durch den sie in ihrer Erwerbs-

fähigleit geschädigt werden. Gerade der gegenwärtige Zeit

punkt, der den Reichstag mit der Unfallfürsorge für Beamte

und Personen des Soldatenstandes beschäftigt sieht, ist für

eine derartige Anregung geeignet.

«Meratur und Kunst.

Die halben und ganzen Jungfrauen.

Von «LIiza IHenhaeuser.

Nichts ist so charakteristisch für die Evolution der Frau,

für den enormen Fortschritt, den sie innerhalb einer ganz

kurzen Zeitspanne als Mensch, als Individualität gemacht
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hat, wie die veränderte Stellung, die ihr in der zeitgenössischen

Literatur — vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Lyrik —

eingeräumt worden ist. Den markantesten Beweis für diesen

Umschwung aber bieten zweifellos die Romane des Franzosen

Marcel Prevost.

Vor einem Lustrum erst entwirft er in seinen „venii-

Viertes- (in deutscher Uebersetzung unter dem Titel „Halbe Un

schuld" bei Albert Langen in München erschienen), nicht allein

ein höchst abschreckendes Sittengemälde des modernen jungen

Mädchens, schildert er es nicht allein als oberflächlich, frivol,

an Leib und Seele vergiftet, sondern weiß auch kein anderes

Mittel dagegen zu empfehlen, als ein gut beaufsichtigtes

Pensionat, vollständige Abschließung von der Welt bis zur

Verheirathung und möglichst frühzeitige Eheschließung, ^res

eile le äeluße. Was aus dem also erzogenen Mädchen in

der Ehe wird, darum bekümmerte unser Dichter sich damals

nicht. Ihm galt es als Hauptsache, daß sie ganz und nicht

halb unschuldig in die Ehe kommt; alles Andere war ihm

gleichgiltig. „Glauben Sie denn im Ernst, daß ein junges

Mädchen darum gegen die Prüfungen des Lebens gut ge

wappnet ist, weil man sie wie einen Studenten der Medicin

über gewiffe Geheimnisse aufgeklärt hat?" sragt er in feiner

Vorrede zu den Demi- Vierte« im Jahre 1894. Aber fchon

im Jahre 1900, kaum sechs Jahre später, sieht er sich ver

anlaßt, eben auf diefe, gegen die Prüfungen des Lebens gut

gewappneten Mädchen in feinen „Vier^eZ Wortes- (ebenfalls

bei Albert Langen, München, in deutscher Ueberfetzung er

schienen) eine Lobhymue zu singen, wie es keine Frauen

rechtlerin enthusiastischer könnte, und sie auf ein Piedestal

zu heben, wie es leine Frauenrechtlerin weder der alten noch

der neuen Welt verlangt.

Während Prevost in den ,veii,i'Vierße3« constatirt,

daß Paris den Krach der Keuschheit und den Krach der

Mitgift zu verzeichnen hat; während er dort am liebsten die

Zeiten wieder heraufbeschwören möchte, wo das junge Mädchen

im Kloster erzogen und, sobald sie es verließ, mit einem

Manne verheirathet wurde, den sie kaum kannte, (die Geld

frage war vorher von den Eltern geregelt worden) — wäh

rend er in den „Oenn-Viei-ßes- alfo um fchöne, vergangene

Tage jammerte, schildert er nunmehr in den „Vierte» Gurtes"

mit Begeisterung die wissenden, durch die Schule des Lebens

mit offenen Augen gegangenen, starken Jungfrauen. Für sie

will er überhaupt leine eheliche oder sonstige Liebesuerbin-

dung, von ihnen erwartet er vielmehr das Heil der Zukunft,

und von ihnen allein.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß der Pariser

Sittenmaler bei der Schilderung der Pariser „halben Jung

frauen" weitaus mehr in feinem Element ist, als bei der

der „starken". Die jungen Mädchen der müßigen Gesell

schaft des heutigen Paris, die im größten Luxus und für

den größten Luxus erzogen sind, die ihn keinesfalls ent

behren wollen, daher ihre Hauptaufgabe in der Erziclung

einer glänzenden Heirath erblicken und sich diese harte Arbeit

durch allerhand hart die äußerste Grenze streifenden Abenteuer

versüßen; diese Producte der Pariser Gesellschaft kennt Prevost

jedenfalls weitaus genauer und intimer, als die gerade in der

Seinestadt noch äußerst seltenen starkgeistigen, von modernem

socialen Geist erfüllten Frauen- und Mädchcngestalten, wie

sie die moderne Frauenbewegung bei den angelsächsischen Rassen

bereits in stattlicher Anzahl hervorgebracht hat. Ja, Prevost

täuscht sich sogar über das wahre, innere Wesen der Frauen

bewegung in auffallender Weise.

Gut gezeichnet ist derjenige Theil der „Viei-ßes Mordes'',

der die Entwicklung der beiden Heldinnen durch das All

tagsleben und den eigenen Charakter, den Instinct, schildert.

Da ist die schwache Mutter, die dem ersten eleganten jungen

Manne, der ihr von Liebe schwatzte, rettungslos anHeim siel,

worauf ihr der Vater des Verführers für 40 000 Francs

einen Mann kaufte, um fo die „Dummheit" feines Spröß

lings wieder gut zu machen. Und dieser theuer bezahlte

Mann mißhandelte die Aermste erbarmungslos. Dann ihr

Vater, ein bescheidener Privatlehrer, ein vereinsamter Wittwer,

ein rührender, hülfloser Alter, dem die eleganten Allüren der

zum Leichtsinn neigenden Tochter so imponiren, daß er an

ihre Ueberlegenheit glaubt und eine gewisse Scheu vor ihr

empfindet. Schließlich die beiden Heldinnen, die in dieser

Umgebung aufgewachsen sind, unter diesen traurigen Ver

hältnissen unsäglich leiden und keinen anderen Wunsch kennen,

als den, vor dem Schicksale ihrer Mutter und der zahllosen

anderen Opfer der Großstadt bewahrt zu bleiben. Frederique,

die ältere der Schwestern, ein hochintelligentes Wesen, ein

stolzer Charakter, die ,von allem Häßlichen, das sie um sich

sieht, angeekelt, sich der hohen Mission weiht, ihre Umgebung

reiner und besser zu machen, ihre Schwester und sich zu

unabhängigen, starken Persönlichkeiten zu erziehen; neben ihr

Leu, die jüngere, schmiegsamere, weichere Natur — sie Alle

sind glänzend gezeichnet.

Wo aber der Verfasser sich auf das ihm fremde Gebiet

der Frauenfrage begiebt, da schießt er weit über das Ziel

hinaus. Für die Mängel der modernen Mädchenerziehung,

für die wirtschaftliche Berechtigung der Frauenbewegung

freilich hat er volles Verständniß. Sobald er aber das

sexuelle Problem mit ihr verquicken will, zeigt er ein totales

Verkennen der Wünsche und Ziele, die die Frauenbewegung

hierin verfolgt.

So läßt er Lea in London, wohin die beiden jungen

Mädchen nach dem Tode ihrer Mutter gereist sind, um die

Frauenbewegung näher kennen zu lernen, einen platonischen

Bund mit einem schwedischen Maler schließen. Als sie jedoch

fühlt, daß kein ausschließlich geistiges Band sich um sie

schlingt, fondern echte, heiß pulsirende Liebe sie erfaßt hat,

flieht sie den Geliebten und eilt mit ihrer Schwester nach

Paris zurück, um „ihrer Mission" nicht untreu zu werden.

Dort betheiligt sie sich mit Frederique und der ihr befreun

deten Frauenrechtlerin Pirrnitz, den beiden «Viertes Wortes",

an der Gründung einer Anstalt, die zur Selbstständigmachung

junger Mädchen dienen foll. Sowohl die Anstalt als auch

Lea läßt Prevost zu Grunde gehen, Beide am Manne. Die

Elftere , weil sie sich gegen den Mann als Mitarbeiter ver

schließt, er sich aber als Verführer doch einzuschleichen ver

steht; die Zweite, weil sie sich ihm versagt und sich doch vor

Sehnsucht und Liebe nach ihm verzehrt.

Die Gründe hierzu sollen in beiden Fällen in den Forde-

rungen der Frauenbewegung liegen. Der franzüfischc Ro

mancier glaubt allem Anschein nach, diese Forderungen

gipfelten darin, daß die Frauen jede Mitarbeit des Mannes

entjchieden ablehnen, daß sie eine Art Gelübde der Ehelosig

keit ablegen und daß in ihrem großen Befreiungskämpfe Jede

zur Märtyrerin ihrer Sache werden muß.

Derartige Forderungen sind aber niemals von der

Frauenbewegung erhoben worden. Wohl will sie dem un-

verheirathet gebliebenen Mädchen zu einem besser ausgefüllten

Dafein verhelfen, zu einem Dasein, an dem sie selbst und die

Mitwelt Freude haben kann, aber niemals hat sie das Cölibat

als Idealzustand proclamirt. Ebenso wenig wie sie principiell

die, Mitarbeit der Männer ausschloß. Im Gegentheil er

streben alle ernsthaften Verfechter der Gleichberechtigung der

Frau eine vollkommene edle Gemeinschaft der Ge

schlechter in der Ehe sowohl, als auch außerhalb der Ehe,

im öffentlichen Leben.

Da Prevost von falschen Voraussetzungen ausging, so

gelangte er zu falschen Schlüssen. Lea hätte sich keineswegs

zu opfern brauchen. Sie hätte nicht allein ihren Georg

heirathen können, fondern ihrer Sache sogar unendlich mehr

genützt, wenn sie durch die Ehe mit einem Gleichgesinnten

den Beweis geliefert hätte, eine wie viel höhere und edlere

Gemeinschaft der Bund einer vom Convenlionalismus befreiten,

social denkenden vernünftigen Frau mit einem gleichgesinnten
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Manne ist, als die der Modepuppe und Salondame mit einer

männlichen Erwerbsmaschine. Ist es doch eines der bedeut

samsten Argumente der Frauenrechtlerinnen, daß durch die

Hebung der Frau auch die Hebung des Mannes, der Ehe,

des Familienlebens, der Kindercrziehung bewirkt wird. Ebenso

erstreben sie die Mitarbeit des Mannes, weil sie sich nur

von der gemeinsamen Arbeit der Geschlechter Bedeutendes

versprechen.

Prevost mag es daher mit der Darstellung der „Vierte»

t'ai-teL" als Märtyrerinnen noch so gut gemeint haben —

ich will dies wenigstens zu seinem Lobe annehmen —, über

die Bestrebungen und Ziele der Frauenbewegung aber be-

findet er sich vollständig im Irrthum.

Drinnen und draußen.

Ein Capitel von moderner Wohnungstunst.

Nicht nur der Mensch und sein Schaffen, auch sein

Heim soll Stil haben. Eben den Stil der Persönlichkeit.

Aber wie wenig wird dieser oberste Leitsatz der Wohnungs

kunst noch beachtet! Es ist, als sei er erst gestern entdeckt

und fixirt worden. Das Haus, das die Schnecke mit sich

herumträgt, paßt ihr wie angegossen, entspricht in All' und

Jedem ihrer Eigenart und ihren Bedürfnissen, aber der Mensch

heit stolze Zier hat nicht, wo sie ihr Haupt hinlege. Wenigstens

nicht, wenn Schönheitssinn in diesem Haupte steckt. Nach

außen hin gehaben wir uns, wer weiß wie unabhängig.

Jeder, der etwas vorstellen will, soll und mutz ein ganz

Eigener sein; wehe dem, der allzu ausschließlich in den Spuren

Goethe's oder Shatespeare's, Buonarotti's oder Lionardo's zu

wandeln versucht! Man wird sehr bald von ihm behaupten, er

denke und handle nur deßhalb im Geist dieser Großen, weil

er keinen eigenen Geist habe. So streng sind wir außerhalb

unserer vier Pfähle. Sitzen wir aber zu Hause, also im

innersten Centrum unserer Wirksamkeit, dann beugen wir uns

sclavisch nicht etwa dem erlauchten Geiste des großen Wolf

gang oder Michel Angelo's, sondern dem wesentlich simpleren

eines ^-beliebigen Tapezierers. Wir wohnen in Micths-

casernen. Das ist schlimm, doch noch schlimmer ist, daß auch

unsere Gemächer wie Miethscasernen-Zimmcr ausschauen, wie

die richtigen elmmbi-eZ salines. Der Allerweltsgcschmack hat

sie ausgestattet, und wir, die verwöhnten, nervösen, fein

differenzirten Individualisten, haben uns der scheußlichen

AUerwelts-Gcschmacklosigkeit stillschweigend unterworfen. Die

Meisten von uns empfinden gar nicht, in welch' furchtbarer

Wohnungs-Barbarei sie ihre Tage verbringen.

Da ist mejn Arbeitszimmer. Es hat zwei Fenster, natür

lich, und eine große Flügelthür, die es mit dem anstoßenden

Räume verbindet. Viele Fenster sind etwas sehr Schönes für

einen Königspalast, und Flügelthüren desselbigen gleichen —

aber was in aller Welt suchen sie in bürgerlichen Wohnungen?

Wäre es nicht weit verständiger, das Licht fluthete durch eine

große Oeffnung in's Gemach, statt durch diese beide» Löcher,

die die Wand zerschneiden und zu einer decorativ sehr schwer

zu behandelnden Fläche machen? Und die Flügelthüren —

wie kommt dieser Pomp in meine Hütte? Schwindel und

Surrogat! Aber sie sehen nach Etwas aus, haben Bauherr

und Baumeister gemeint. Viele Fenster an der Hausfront

sehen auch nach Etwas aus, verdecken vielleicht ihre unpalast-

mähige Schmalheit, und so kommt es, daß ein Stück Glas

dicht neben dem anderen knallt. Der riesigen Flügelthür, die

mir die zweite Zimmerwand unbrauchbar macht, gesellt sich

der bunt bemalte Stuck und die wimmelnde, zum Theil,

schablonengeborene Bilderpracht an der Decke. Damit mein

Haus voll werde, protzt an- der Wand eine Tapete, die die

Gediegenheit des Leders imitirt. (Im Speisezimmer sucht

mir die Tapete eine Holztäfelung vorzuspiegeln.) Alles

Schwindel und Surrogat. Und darin athmen wir, und in

dieser Umgebung bilden wir uns ein, Kulturmenschen zu sein!

Die allgemeine Neigung, mehr zu scheinen, als man ist,

bringt es mit sich, daß die Hausbauer fünfzimmerige Woh

nungen, in denen gut bürgerliche Familien Haufen sollen, wie

eine Bankier-Etage einrichten, und andererseits dem Bankier

Zimmerfluchten vorführen, die mit Versailles und Hohen-

schwangau concurriren möchten. Soweit Talmi eben concurrenz-

fähig ist. Natürlich glaubt sich der Bewohner solcher G'schnas-

Heime dazu verpflichtet, sie entsprechend gediegen auszustatten.

„Was da wahr ist, ist schön, was nicht wahr aber, ist un

schön", haben einst die Musen und Grazien gesungen. Nach

zweitausend Jahren sind wir unwissender als sie. Wir haben

noch nicht begriffen, daß ein künstlerisch ausgeführtes Geräth

oder Schmuckstück aus dem schlichtesten Metall bestehen, in

den schlichtesten Linien gehalten und doch schön sein kann,

wenn eben Metall und Linienführung dem besonderen Ge

brauchszweck entsprechen. Alle Nachahmung dagegen, die mehr

vorstellen will, als sie in Wahrheit ist, die zu täuschen ver

sucht und gerade dadurch ihre Armseligkeit verräth, ist häßlich.

Wer sich in seinen vier Wänden wirtlich heimisch fühlen will,

der lasse nichts Unechtes in sein Haus, entwürdige die Statte

seiner Arbeit und Erholung nicht zur Filiale eines Ramsch-

bazars. Hat er kein Geld, um echte Broncen zu taufen,

was ich in seinem Interesse allerdings lebhaft bedaure, so

lasse er die Hand davon und hüte sich besonders vor wohl

feilem Zinkguß. Es braucht nicht Jeder einen Böcklin an

der Wand hängen zu haben, gute Radirungen und Helio

gravüren thun es auch, aber vor Farbendrucken sollte sich

der Mann von Erziehung hüten. Vor den jetzt üblichen,

kunstfeindlichen Farbendrucken. An sich sollte man der Farbe

freilich mehr Raum gönnen, als es augenblicklich, unter'm

Einfluß mißverstandener Simplicität. Mode ist. Die bunten

orientalischen Teppiche z. B-, die man aus unseren Woh

nungen verbannen möchte, machen sie anmuthvoll lebendig,

warm im Gesammteindruck, während die allcrmodernsten,

secessionistischen Teppiche entweder zum Himmel schreien oder

sich angstvoll davor hüten, irgend welche Farbe zu bekennen.

Die Zimmer sehen trüb und grau aus, wo diese mattfarbene

Einfachheit den Grundton cmgiebt und in grellem Gegensatz

zu der unruhigen Secessions-Normaltapetc steht. Die Tapete

hat vor Allem die Aufgabe, sich der beabsichtigten Gesammt-

wirkung einzufügen, nicht aber protzig zu rufen: Seht vor

Allem mich an, was ich für ein apartes, originelles Muster

bin! Energisch sträuben wird sich der Mann von Geschmack

auch gegen all' die gräulichen Kinkerlitzchen, die staub-

sammelnden Stoffarrangements, die komischen Ritterwaffen, die

Marmorbüsten aus Elfenbeinmasse :c, :c., womit Hunnen noch

heutzutage ihre Wohnräume unwohnlich machen. Allmälig wird

er dann zu der Erkenntniß durchdringen, daß sein Tischler Un

recht hatte, als er ihm Urväterhausrath, klobige Tische, Stühle

und sonstige Sitzgelegenheiten aufdrängte, an Stelle leichterer

und zierlicherer Möbel, wie sie unserer Zeit angepaßt sind.

Wir modernen Menschen sind Zugvögel, und was für die

fetzhaften Patricier vergangener Jahrhunderte patzte, gilt nicht

mehr für uns! Wir haben keine Ursache mehr, schwere Stoffe

über die Fenster zu hängen, denn unsere Fenster pflegen im

Allgemeinen zur Winterszeit gut zu schließen, und wir ziehen

überhaupt in keine Wohnung, die nicht vorn und hinten

Doppelfenster hat. Wir schreien nach Licht und Luft, nach

Farbe und Fröhlichkeit. Wer kann uus daran hindern, diesem

vernünftigen Gelüst zu folgen?

Von der Reform des Wohnungs-Innern, über die noch

Tausenderlei zu sagen ist, wird die Reform des modernen

Hauses ausgehen. Hier ist's allerdings schwieriger, Abhilfe

zu fchaffen. Hier hält der Baufchwindel in beiderlei Gestalt

noch eine feste Stellung innc. Gerade in den vornehmsten
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Vierteln der großen Städte finden sich die verlogensten

Fassaden. Diese lächerlichen Palastaufgänge, diese protzenden

Treppenhäuser, diese mit Stuckpuppen überladenen Riesen-

Portale! Der Sandstein besteht aus Putz, und die künstle

rische Steinmetzarbeit ist aufgeklebter Gnps. Und doch bleibt

den Großstädtern einstweilen nichts übrig, als mit den auf

gedonnerten, „mit allem Luxus und Comfort der Neuzeit aus

gestatteten" Casernen fürlieb zu nehmen. Allmälig nur kann der

gute Geschmack gebildeter Miether die Bauherren erziehen, die

jetzt noch für halbcivilisirte, renommirwüthige Protzen arbeiten

zu müssen glauben. Vielleicht bringen die Zukunft und eine

weise Regierung auch eine Vermehrung der Einfamilienhäuser,

was durch . Einschränkung des wahnwitzigen Vodenwuchers

(Erschließung fiscalischen Terrains zu Bauzwecken, Erboer-

Pachtung nach englischem Muster?) zu erreichen wäre. Erst

dann, wenn der gebildete Mittelstand an ihrer Entfaltung

und Bereicherung mitwirken kann, wird man bei uns von

wahrer Wohnungskunst sprechen dürfen, deren Ausübung jetzt

in der Hauptsache noch ein Privileg schwer begüterter Ein

zelner ist.

Vie sociale Mission der bildenden Künste.

Von Uarl Noetzel.

I.

Unzweifelhaft hat sich die wirthschaftliche Lage der großen

arbeitenden Massen in den letzten Jahrzehnten bedeutend ge

bessert. Directer Mangel und Elend verschwinden mehr und

mehr und werden bald nicht mehr vorhanden sein, seit der

Staat sich so energisch der Kranken, Invaliden und Alters

schwachen angenommen hat und in Kürze noch die Wittwen

und Waisen in das Bereich seiner Fürsorge hineinzuziehen

gesonnen ist. Der Kernpunkt der Unzufriedenheit der niederen

Classen, deren tausendfältige Ausstrahlungen man unter dem

Namen „sociale Frage" zusammenfaßt, kann wenigstens nicht

mehr ausschließlich in der Unbefriedigung ihrer leiblichen Be

dürfnisse zu suchen sein. Es sind vielmehr mit Beseitigung

der directen physischen Noth und Besserung der materiellen

Lage auch neue Bedürfnisse erwachsen. Mag nun auch zu

nächst ein brutales Verlangen nach größerem materiellen

Lebensgenuß vorwiegend sein, so kann man hierin doch nur

die gesunde Reaction gegen langjährige Entbehrungen er

blicken. Bald indeß verfeinerten sich wenigstens bei der Elite

des Proletariats die Bedürfnisse, und man kam zur Einsicht,

daß der Reiche vor dem Armen in letzter Instanz bloß den

erhöhten Antheil an den Culturerrungenschaften voraus hat

— also an Wissenschaft und Kunst. Diese auch dem Un

bemittelten zu erschließen, ist darum für den Socialpolitiker

eine ebenfo wichtige Aufgabe, wie die absolute Hebung der

wirthschaftlichen Lage des Arbeiters. Und das um so mehr,

als trotz aller gegentheiligen Weissagungen eines Marx,

Lassalle und Bebel die Löhne sich beständig in aufsteigender

Linie bewegen. Mithin dürften diese culturellen Aufgaben

der Socialpolitik mehr und mehr in den Vordergrund treten.

Ein großes Hinderniß aller diesbezüglichen Bestrebungen be

steht vor der Hand noch in der naiv-unlogischen Überschätzung

des Reichthums von Seiten des Voltes, bei dem reich und

glücklich noch identische Begriffe sind, und die nicht begreifen

tonnen, daß ein reicher Hohlkopf ein viel unglücklicheres Ge

schöpf ist, als ein bildungsstrebender, bescheiden gestellter

Arbeitsmann. Ein großer Schritt zur socialen Versöhnung,

das heißt dem gesunden, von persönlichen Animositäten freien

Vertreten der Classeninteressen, wird fraglos damit gethan,

daß man dem Proletarier die Möglichkeit gewährt, sich weiter

zu bilden und an dem Genuß der Kunst feinen Antheil zu

haben. Nur so kann in ihm die Ueberzeugung gefestigt

werden, daß es vor Allem seine Pflicht ist, sich geistig zu

entwickeln und durch Selbsterziehung auch zum Kunstgenuß

heranzubilden. Einsehen wird er weiter, daß die Mitglieder

der höheren Classen vor ihm bloß das Glück voraus haben,

von ihren Eltern schon von frühester Jugend an zur Bil

dung erzogen worden zu fein, wahrend er dies nun Alles

allein nachholen muh. Aber ist er erst einmal zu diesem

Grade der Erkenntniß gelangt, so wird es ihm auch klar

werden, daß er doch eigentlich für seine viel größere Mühe

auch einen viel höheren Genuß erzielt.' Er wird es alsdann

vorziehen, zu Hause an seiner Weiterbildung zu arbeiten, statt

geistlose Hetzversa'mmlungen zu besuchen, denn er hat seinen

Werth als geistbegabtes Individuum erkannt und seine Pflicht,

sich zu erziehen.

Dem Bildungstrisb des Arbeiters begegnet in Deutsch

land eine hocherfreulicher Weise mehr und mehr anwachsende

Bewegung zur Popularisirung der Wissenschaften. Reclam's

und Meyer's Volksbibliotheken ermöglichen es auch dem' Un

bemittelten, durch Verzicht auf ein bis zwei Glas Bier sich die

herrlichsten Genüsse in der Lcctürc zu bereiten. Hierzu er

ziehen öffentliche Vorlesungen, Voltslefehallen, Leihbibliotheken,

ja in letzter Zeit Volkshochfchulcurse. Wenn auch noch viel

zu thun übrig bleibt, fo ist doch der Anfang schon hoch-

erfreulich.

Weniger günstig steht es einstweilen noch mit der Popu

larisirung der Künste. Der Theaterbesuch ist im Allgemeinen

noch zu theuer, auch existiren einstweilen zu wenig Bühnen,

deren Spielpläne geeignet wären, dem Volke eine gesunde

Geisteskost zu bieten. Allerdings scheint in allerletzter Zeit

darin ein Umschwung zum Besseren sich vorzubereiten. Das

selbe gilt von der Popularisirung der Musik, durch billige

VoltsconceM. Es sei aber hier nicht die Rede von Schau

spielkunst und Musik, da deren eminent ethisch erziehende

Wirkung außerhalb der Wohnung des Proletariers sich voll

zieht; auch nicht von der Dichtkunst, da sie durch die

Volksbibliothekeu weiteren Kreisen schon erschlossen ist und

zu deren Verständniß die oben erwähnten Volkshochfchul

curse, sowie sonstige öffentliche Vorlesungen das Ihrige bei

tragen. Diejenigen Künste, welche am meisten geeignet scheinen,

mit dem intimen häuslichen Leben des Proletariers verwoben

zu werden und darum zur weitgehendsten socialen Mission

berufen zu sein, — sind die bildenden.

Von der Haus- und Iimmerkunst (Architektur und

Innendecoration) galt das immer, von der darstellenden Kunst

(Malerei und Griffelkunst) erst seit kurzer Zeit, seit nämlich

die neuen Photographischen Verfahren Rcproductionen von

ungeahnter Billigkeit und künstlerischer Vollendung gestatten.

Jetzt eigentlich erst kann man die Werke der bildenden

Kunst unsterblich nennen. Früher waren sie an das ver

gängliche Material: Marmor, Holz, Leinwand gebunden,

daraus oder darauf die Künstlerhand sie schuf, und darum

waren sie auch nur an einem Orte zu beschauen. Nun aber

hat ihr „Geistiges" durch die Reproduction 'die Schranken

des Raumes durchbrochen und kann allerorts beglücken und

veredeln. Die großen Meister der Vergangenheit werden eine

Auferstehung haben und jetzt erst die wahre Volksthümlich-

teit erlangen. Ihr kühnster Kunsttraum geht in Erfüllung,

und das, was sie mit Hingabe ihrer ganzen frommen Seele

geschaffen, weilt nicht länger mehr verborgen in Klöstern,

Kirchen und Museen, sondern wandert hinaus in alle Völker,

kündend die frohe Botschaft einer beseligenden Kunst für Alle.

Diefe epochemachende, eminent social - ethische Bedeutung der

Reproduction scheint uns noch nicht in ihrer ganzen Tiefe ge

würdigt zu sein. Sie ist nämlich berufen, die Kunst zum

wahren Lebenselement und Lebensbedürfniß der weitesten Kreise

zu machen und auch in die Wohnstätte der Armuth, der Krank

heit, ja der Sünde einen Strahl ihrer göttlichen Versöhnung

zu tragen. Was ist die Kunst denn anders, als die Natur,

so wie sie der Künstler wünschte, also gesehen durch das

Medium seiner liebenden Seele? Ein Geschenk, das er der
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Menschheit darbringt. Was aber macht den Künstler reich

genug, so fürstliche Gaben zu bieten? Er vermag zu sehen!

Er sah der Natur in's Herz — und nun verzehrt ihn die

Sehnsucht, mitzutheilen, welche Schatze er dort fand. Er

will auch uns Andere sehend machen. Und wer es von ihm lernt,

durch das Auge der Seele in die wunderbare Gotteswelt zu

blicken, der fühlt sich so reich, daß er mit tiefem Mitleid

auf alle die herabsieht, welche da unten blind herumtappen,

sei ihr Pfad auch mit Goldstücken gepflastert. Darum

mahnen uns die hohen Meister der Kunst: Macht das Volt

sehend für der Natur unfaßbare Schönheit, lehrt es erkennen,

daß dieser unser herrlichster Kunstgenuß Allen gemein ist,

und schwinden wird der kleinliche Neid vor dem an sich so

armen Mammon.

Während somit die darstellende Kunst dazu berufen ist,

das Seelenleben zu vertiefen und zu veredeln, verfolgen die

Haus- und Zimmerlunst zunächst bescheidenere Ziele. Auch

ihre große und einzige Lehrmeisterin ist die Natur. Die

aber beschenkt Alles, was da athmet, liebend in gleicher Weise.

Aufgabe der angewandten Künste ist es, die Natur unseren

speciellen Lebensverhältnissen anzupassen und sie somit erst

recht zur ständigen, intimen Gefährtin zu machen. Die Schön

heit der häuslichen Künste' besteht demnach in ihrer möglichst

vollkommenen Harmonie mit unfern Lebensbedürfnifsen und

gesunden Lebensgewohnheiten, sie ist folglich mit abfoluter

Behaglichkeit identifch und schließt daher die höchsten An

forderungen der Sauberkeit, Ordnung und Hygiene in sich.

Ihr Werth ist darum auch im hohen Grade wirthschaftlich, ihre

Wirkung aber ist die, das persönliche Glücksempfinden des

Einzelnen dauernd möglichst zu erhöhen, und darauf zielt ja

doch eigentlich die gesammte Socialwissenschaft. Hieraus er

zieht sich die Berechtigung, von einer socialen Mission der

Kunst im weitesten Umfange reden zu können.

Die verderbliche Folge der Pseudokunst der Decadence

müssen wir darin erblicken, daß sie in weiteren Kreisen den

Glauben an den tiefinneren Zusammenhang zwischen Kunst

und Ethik merklich erschüttert hat. Während früher jede

Hindeutung auf die hohe Sittlichkeit der Kunst eine Trivia

lität gewesen wäre, wächst heute bei dem Volksfreund immer

mehr das Sehnen, es möchte ein wortgewaltiger Kunstprophet

die Heizen der Abtrünnigen wieder machtvoll zurückrufen zum

Glauben an die hohe, sittliche Weihe der Kunst. Die großen

Künstler selbst stehen dieser Frage durchaus theilnahmlos

gegenüber. Ihnen ist die Kunst Glaube und Religion; wer

anders denkt, existirt nicht für sie. Wenn irgend Jemandem,

so ist dem ausübenden Künstler das Recht solcher Subjekti

vität zuzugestehen. Aber unsere großen Aesthetiker sollten —

nicht im Interesse der Kunst, denn diese ist erhaben über

alle Verlästerungen — wohl aber im Interesse der weiten

Kreise des Publicums der Kunst ihren werthvollen Schutz

angedeihen lassen und nicht eher ruhen, als bis sie sie zu

ihrem alten Ehrenplatz in der Werthschätzung des Volkes

zurückgeführt haben. — In seiner wundervollen Schrift: „Seele

und Kunstwert" lehrt Lichtwart, daß das Kunstwert nur

aus einer gütigen Seele hervorgehen und auch nur empfunden

weiden kann von einer gütigen Seele. Es wird also em

pfangen und getragen von der Güte, dem höchsten Ausdruck

der Sittlichkeit. Musset's: ,I>s ßsuie o'L8t I« degoin ämmer-

ist im eminentesten Sinne zutreffend bei dem darstellenden

Künstler. Noch mehr. Jedes Kunstschaffen ist im höchsten

Grade focial. Der Künstler bringt sein Werk nicht seiner

Nation zum Geschenk dar, sondern der ganzen Welt, nicht

nur den Mitlebenden, sondern der fernen Zukunft. Worin

besteht nun die Einwirkung des Kunstwerts? Daß es noch

leine Psychologie der Kunst giebt, d. h. exacte psychologische

Untersuchungen über den Einfluß des Kunstwerls auf die

Seele, ist mehr auffallend als bedauerlich. Ein kaltes, exactes

Experimentiren mit den höchsten Regungen der Seele müßte

dem Kunstfreund wie eine widerliche Profanation erscheinen.

Außerdem dürfte nicht viel dabei herauskommen. Daß Kunst

genuß beglückt, wird auch jetzt nicht bestritten werden, wohl

aber, daß er veredelt. Wenn die Kunst aber auch wirklich

nur beglückte, wäre das nicht übergenug, ihre größtmögliche

Verbreitung von ganzer Seele zu wünschen und mit allen

Kräften daran mitzuarbeiten? Denn die Freude ist Dank

barkeit gegen Gott, ist in ihrer Art ein Gottesdienst und

adelt den Menschen. Aber die Kunst übt auch einen directen

veredelnden Einfluß; daran kann und soll nicht gezweifelt

werden. Beweisen läßt sich das nicht, wie sich überhaupt

das Gute nicht beweisen läßt. Das liegt in seiner Natur.

Es beweisen wollen, hieße es mit dem Nützlichen zu identi-

ftciren. Dann aber verlöre es seine Weihe und sänke zur

Marktware herab. Dagegen läßt sich auch der roheste

Egoismus logisch ganz klar beweisen. Das ewige Gute aber

muß sich damit begnügen, daß es sich weder logisch noch

naturwissenschaftlich wegdisputiren läßt, und seine Propheten

müssen sich den Grundsatz zur Devise machen, den Plato

als die eigentliche Aufgabe des Philosophen bezeichnet: nicht

Ansichten zu erwecken, sondern Ueberzeugungen. Ueberzeugung

ist Herzenssache. Lassen wir also durch größtmögliche Ver

breitung von guten Reproductionen die Meister selbst zum

Herzen der Beschauer sprechen. Unsere berufenen Kunstlehrer

mögen aber, dem Beispiel Lichtwark's folgend, immer wieder

hinweisen auf den tiefinnern, tausendfältigen Zusammenhang

zwischen Seele, und Kunstwerk. — Wie oben erwähnt, ist durch

die neue Aera in der Reproductionskunst die Zeit gekommen,

wo auch die alten Meister wieder zur Volksseele sprechen

werden in den weitesten Kreisen. Und wenn der Künstler

die suggestive Macht besitzt, Empfindungen so darzustellen,

daß sie wieder Empfindungen werden. Welche wundervollen

Empfindungen im Volte wieder zu erwecken sind dann z. B.

die so innigen, schlichten Meister der italienischen Vor

renaissance berufen! Ihre tiefinnere Frömmigkeit und ihr

zarter beseligender Glaube an die göttliche Güte und Schönheit

wird auf's Neue erstehen in den Seelen Derer, die auch nur

Reproductionen ihres Schaffens vor sich haben. Mag nun

ihre Seelenstimmung auch zu wenig zeitgemäß sein, um sich

dauernd einer modernen Seele suggeriren zu lassen, es ge

nügt doch auch ein ganz kurzer Aufenthalt in ihrer Geistes

welt, um einen unvergeßlichen Eindruck von Beseligung und

Reinigung zu wecken. Und dazu sind, sie alle berufen, die

großen Meister; ob auch schon längst in Staub zerfiel, was

sterblich war an ihnen. ' Sie alle sind berufen zu Volks

beglückern, Seelenreinigern, Tröstern und Anspornern zu allen

Thaten, welche den Stolz und die Grüße des Menschen

geschlechts ausmachen. Denn was der Genius einmal aus

liebender Seele geschaffen, bleibt unsterblich und, den Himmels

gestirnen gleich, in ewiger Bewegung.

Solche allumfassende, fociale Mission der bildenden

Künste ist nur dann möglich, wenn ein Jeder es als einen

Theil seiner Lebensaufgabe betrachtet, Mitarbeiter daran zu

fein. Denn jeder Gebildete ist berufen zum Kunstapostel —

natürlich entsprechend seinen Fähigkeiten. Doch dürfte bei

ernstlichem Willen ein Jeder fähig fein. Stimmung und

Interesse für die Kunst zu erwecken, und darin liegt doch

der Kernpunkt für diefe Missionsthätigkeit. Ich spreche natür

lich von den bildenden Künsten. Bei anderen Künsten, z. B.

Musik, ist ein gewisses, angeborenes Talent zum Kunstgenuß

erforderlich. Zum Genüsse der bildenden Künste — nicht

zum tiefsten, aber doch zum wahren Genüsse — gehört bloß

ein entwickelter Mensch. Und wenn bis jetzt noch die bil

denden Künste so unpopulär sind, so liegt das bloß daran,

daß man von berufener Seite sich zu wenig bemüht hat, in

weiteren Kreisen das Interesse dafür zu wecken. Jetzt ist

auch darin schon Wandlung eingetreten. Wir besitzen schon

Kunstlehrer von wahrer Volksthümlichkeit. die mit ihrer

ganzen Persönlichkeit für gesunde Volkskunst eintreten. Unter

der liebenden Führung solcher Meister trachte der Laie zu
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nächst darnach, in ein persönliches, intimeres Verhältniß zur

Kunst zu gelangen. Von den Kunsthistorikern bevorzuge er

solche, bei denen tiefinnere Begeisterung jede Zeile durchzittert,

wie bei dem herrlichen Jakob Burkhard!. Denn zunächst

handelt es sich für ihn, jene tiefe Ehrfurcht vor der Kunst

zu erlangen und von deren ewiger Lehrmeifterin, der Natur.

Häufiger, gründlicher Galerienbesuch und Vertiefen in gute

Neproductionen werden alsdann in hohem Maaße dazu bei

tragen, das persönliche Band zu festigen und einen Herzens

bund daraus zu gestalten. Und das ist auch einem sehr

unmalerisch veranlagten Menschen durchaus möglich. Denn

der darstellende Künstler wendet sich nicht bloß an das Auge,

sondern an den ganzen Menschen, und sein Stoffgebiet um

faßt das Leben in feiner Gcsammtheit, und darum wird bei

Jedem, der sich ernsthaft in feine Wunderwerke vertieft, auf

die Dauer irgend eine Saite der Seele mitklingen muffen

und der Seelencontact zur Kunst überhaupt somit gefunden

werden. Je nach der persönlichen Veranlagung wird hierbei

Auge, Herz oder Verstand die größere Rolle spielen. Aber

ein entwickelter und ernsthaft Kunstbildung suchender Mensch

muß mit Naturnotwendigkeit diesen Seelencontact erreichen.

Hat er ihn gefunden, so bestrebe er sich zunächst, von

Ueberhebnng frei zu bleiben. Er hüte und pflege an sich

die tiefe Ehrfurcht vor jeder Kunst und urtheilt er, so ge

schehe es bescheiden und mit beständiger Betonung des eigenen

Eindrucks. Niemals urtheile er wegwerfend und von oben

herab. Nur dann kann sein Verhältniß zur göttlichen Kunst

ungetrübt herzlich und innig bleiben.

Wann aber soll das Apostelamt beginnen, wo man doch

selbst immer Lernender bleibt? Es beginne, sobald jene Ehr

furcht vor der Kunst erreicht ist. Der von ihr beseelte Schüler

wird als Lehrer nur Gutes wirken. Denn nichts wird ihm

mehr am Herzen liegen als seinerseits Ehrfurcht zu erwecken

und Interesse. Was er selbst neu erlernt, wird er mittheilen,

er wird aufmerksam machen auf Meister, wie Burckhardt,

Ruskin, Lichtwark. Und kein kleines Verdienst ist es, solchen

Meistern Schüler geworben zu haben. Zur Erweiterung des

Kunstverständnisses sammle man gute Neproductionen und

übe beständig sein Auge an diesen. Nachzuahmen wäre hier

bei vielleicht das Beispiel des großen Nationalötonomen und

Kunstfreundes Röscher, der jeden Tag ein anderes Bild auf

seinen, Schreibtisch aufstellte. Unwillkürlich sah er es am

Tage sehr oft an, fand immer neue Schönheiten heraus,

und fo ward das betreffende Bild gcwiffermaßen zum künst

lerischen Leitmotiv des ganzen Tages.

l » »

Jeuilleton.

Iemeljan Piljai.

Nllchdru«! »«r!>»ll! .

Aus dem Russischen des Maxim Goili.")

llebersetzt von I. Norden,

»Jetzt bleibt nur noch Eins übrig- in den Salinen Arbeit zn suchen.

Das ist freilich eine ganz verfluchte Arbeit; aber was ist zu machen?

Es ist nun 'mal eine schlimme Stunde, und man verhungert sonst."

*) Wir freuen uns, hiermit unseren Lesern eine der besten Skizzen

des jetzt so viel genannten jungrussischen Schriftstellers Maxim Gurki

lmi» seinem richtigen Namen Peschtow genannt) dielen zu tonnen. Der

heute 32 jährige Verfasser — so schreibt uns der Uebersctzer — steht

seit drei Jahren etwa in der ersten Reihe der Dichter und Schriftsteller

seines großen Vaterlandes. Nach einem unsäglich schweren Arbeiler

und Wanderleben, das ihn durch ganz Rußland hm und her geworjen

hat, gelang es dem »sltmaäsiimil endlich, als Schriftsteller sich Bahn

zu brechen. Nur Selbsterlebtes und Telbslerfahrenes schildert er

in seinen Stizzen uud Erzählungen, und fast durchweg bewegen sie sich

in den Kreisen der russischen Arbeitspiolelaiier, unter denen er selbst

eben Jahre lang gelebt hat. Mit Künslleraugen und einem Dichter-

Herzen, das von' unendlicher Menschenliebe erfüllt ist, hat er Leute und

Mein Kamerad Iemeljan Piljai nahm bei diesen Worten wohl

zum zehnten Mal seinen Geldbeutel aus der Tasche, und nachdem er

sich überzeugt Halle, daß er genau eben so leer war, wie gestern, spie

er kräftig aus, drehte sich auf den Nucken um und blickte Pfeifend in

den woltenlofen, gluthstrahlenden Himmel. Wir lagen auf einer schmalen

sandigen Landzunge, etwa drei Werst von Odessa. Wir hatten es ver

lassen, weil wir dort seine Arbeit fanden, und überlegten nun, mit

lnurrendenl Magen, wohin wir uns wohl wenden sollten. Iemeljan

hatte sich ausgestreckt, mit dem Kopf zur Steppe hin, mit den Füßen

zum Meere, und die leife gurgelnden Wellen, die kamen und gingen,

bespülten seine »acklen, schmutzigen Füße. Die Sonne blendete ihn;

bald zog er sich wie ein Kaler zusammen, bald rückte er dem Wasser

näher, und dann lief ihm wohl 'mal eine Welle bis zur Vrust hinauf.

Das machte ihm Spaß, uud ihn überkam fo eine lässige Faulenzel

stimmung.

Ich blickte zum Hafen hinüber. Dort starrte ein Mastenwald;

schwere schwarzgraue Rauchwolken umflatterten ihn, und über das Waffer

llang ein dumpfer Lärm von rasselnden Anlerletten, pfeifenden Locomo-

tiven, die Waaren heranschleppten, und rufenden und schreienden Last

trägern und Frachllnechten herüber. Mir schien es dort Nichts zu geben,

was unsere Hoffnung auf Erwerb neu beleben tonnte. Ich fprang auf

und fagte zu Iemeljan:

„Nun was? Gehen wir alfo in die Salinen!"

„'s ist gut . . . gehe! . , . Wirst Du dort was abmachen können?"

fragte er gedehnt, ohne mich anzusehen.

„Dos weiden wir schon sehen."

„Also — wir gehen?" wiederholte Iemeljan, ohne sich zu rühren.

„Aber natürlich!" >

„Solo! Nun ja, das wäre eine Sache... Also — los!...

Dieses verdammte Odessa — der Teufel soll es vertilgen — das bleibt

hier, wie es ist. Eine Hasenstadt! Möge der Erdboden sie verschlingen!"

„Nun, 's ist schon gnt! Steh' aus, laß uns gehen! Das

Schimpfen hilft doch Nichts!"

„Wohin sollen wir gehen? ... In die Salinen? . . . Gut . . .

Nur, siehst Du, Bruderherz, herauskommen wird dabei doch Nicht«, wenn

wir auch hingehen."

„Aber Du selbst sagtest doch, man solle hingehen!"

„Das stimm»! Ich sagte es. Was ich gesagt habe, das habe ich

gesagt. Davon nehme ich Nichts zurück. Aber herauskommen wird da

bei Nicht«. Das stimmt auch."

„Ja, warum denn?"

„Warum? Du glaubst wohl, daß man dort nur so auf uns

wartet? Oh bitte, Ihr Herren Iemeljan und Maxim, nur hereinfpaziert,

schindet nur gefälligst Eure Knochen für unfere Groschen!... Nun

nein, so ist's nicht! Die Sache lieg» jetzt so: jetzt sind Du und ich —

aNein die Herren unserer Knochen und unseres Fells."

„Nnn. ist gut. ist gut: Laß nur! Gehen wir!"

„Still! Wir müsse» also zu dem Herrn Salinen-Verwalter gehen

und mit allem Respect zu ihm sagen: Gnädiger Herr, hochverehrter

Räuber und Nlutinugei, da sind wir Beide und bieten Ew. Leuteschinder

unser Fell an. Wollen Sie nicht die Güte haben, es uns für 60 Kopeken

den Tag über die Ohren zu ziehen? Sodann . . ."

„Hör' 'mal, stehe doch endlich auf! Laß uns gehen! Bis zum

Abend kommen wir zu den Fischplätzen; da tonnen wir helfen, die

Netze einbringen; vielleicht giebt's Abendbrot» dafür."

„Abendbroo? Das stimmt. Zu essen werden sie uns schon geben,

die Fischer sind gute Kerls . , . Also gehen wir, gehen wir . . . Aber

herauskommen wird dabei Nichts. Das sage ich Dir. Das ist nun

'mal schon so eine verflixte Woche für uns. Das fugt Alles."

Er stand auf, ganz naß; reckte und streckte sich und steckte die

Hände in die Taschen der Hosen, die er sich aus zwei Kornsticken zu»

sammengeschneidert Halle, suchle und scharrte dort, besah dann seine

leeren Hände mit einem schlauen Lächeln, indem er sie dicht vor'« Ge

sicht hielt.

„Nichts! . . . Vier Tage suche ich nun schon in den Taschen und

immer — Nichts! Das ist ein Geschäft, Bruder! . . ."

Wir gingen das Ufer entlang und tauschten von Zeit zu Zeit

eine kurze Bemerkung aus. Die Füße schleppten im feuchten Muschel

sande, der leise klirrte, wenn eine Welle über ihn hinfloh. Hier und

da warf eine Welle ein paar Quellen, kleine Fischchen, seltsam geformte

Holzstücke, schwarz und wasserglcinzend, aus . , . Vom Meere her blies

ein frifcher, würziger Luftzug, kühlte uns und flog der Steppe zu, Nein«

Sandstoubwirbel aufwerfend,

Iemeljan, sonst immer so heiter, lieh die Nase hängen. Ich suchte

ihn zu zerstreuen,

„Nun, Iemeljan, was — erzähl' doch was aus Deinem Leben!'

„Thiit' ich schon, Bruderherz, aber die Plappermühle ist schwach

geworden, weil'« im Magen leer ist. Der Magen — siehst Du — das

ist die Hauptsache beim Menfchen, Mißgeburten giebt's, so viele Du

Zustände, sociale und seelische, erfaßt, und mit der Liebe zum Menschen

paart sich bei ihm auch ein tiefes Naturempfinden. Diese Züge seines

Menschen- und Kiinstlerwesens trelen auch in „Iemeljan Piljai" zu

Tage. Es ist nichl bloß in der Darstellung ein Kunstwert, sondern

gleichzeitig auch ein ps>,chologisches und culturhistorlsches „Document"

Die Red.
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will,!; ab« einen Menschen ohne Magen findest Du nicht: kannst suchen.

l°„ °"^,?" ?'°l" M der Magen zufrieden, ist auch die Seele lebendig

3 5. cN"«.^ Menschen wurzelt im Magen . . . Nun, das weißt Du

doch selbst Alles.

Er schwieg . . . Dann begann er auf's Neue:

^A V^der, wenn das Meer mir jetzt so ein Tausend Rubelchen

vor die Fuße weifen wollte — bah! da liegen sie! . . . Gleich würde

ich eine «chente eroffnen; Dich nähme ich als Commis in's Geschäft

Mem Bett wurde ich unter dem Faßgestell ausschlagen, und aus dem

Faß führte ein Rohr gerade in den Mund. Habe ich Lust, von der

Quelle aller Freuden zu nippen, gleich riefe ich: Maxim. Hahn offnen! . . .

und — bul bul. bul — dlrect in den Schlund! Schluck' nur nach

Herzenslust. Iemchan! Oh — das wäre eine qu—u—ute Sache. Hol'

mich der Teufel! Und der Bauer, diefer Schwarzerde-,Baron' - n°

der soll nur 'mal kommen! Dieser Raubvogel, dieser Leuteschinder

°>eler Halsumdreher! . . . Wenn er kommt: Hemeljan Pawlntsch. ein

Gläschen nur auf Credit!' . . . ,Was? . . . Wie? Auf Credit?' Nein

das giebt's nicht!' . . . .Iemeljan Pawlistsch. sei barmherzig!' . . . .Nun

gut! Sollst ein Schälchen haben. Aber da — spann Dich vor den

Wagen! Hahahaha! Ich weide den dickbäuchigen Teufeln zeigen!

Durchbohren wurde ich sie, durch und durch!"

, ... . »N«. warum denn so grausam! . . . Sieh 'mal, der Bauer, er

leldet auch Roth!'

„Waas? Noth leidet er?... Gut! Stimmt! Aber ich —

bungeie ich nicht!? Vom Tage meiner Geburt an hungere ich! Und

steht das »m Gesetz geschrieben?! Er hungert . . . warum? Mißernte?

Das ist doch sehr sraglich. In seinem Dickschädel, da ist vor Allem

Mißernte. Und später dann vielleicht auf den Feldern! So ist's

Warum giebt's denn in den übrigen Ländern leine Mißernten? Was'

Warum, weil dort den Leuten der Kopf nicht deßhalb zwischen den

schultern sitzt, um sich im Nacken zu kratzen. Da? ist's. Dort, Bruder»

herz, kann man den Regen auf morgen verschieben, wenn man ihn

nicht nölhig hat, und den Sonnenschein kann man verlegen, wenn er

allzu eifrig ist. Aber bei uns — was giebt's bei uns für Maß

nahmen'? Gar keine. Bruderherz! . . . Aber was. das ist Alles Lftaß'

Aber wenn's wirtlich 'mal Tausend Rubel gäbe und eine Schenke —

M, da« wäre eine ernste Sache!"

>> «»^ schw'eo.' langte gewohnheitsmäßig wieder in die Tasche, Holle

den Beutel heraus, lehrte ihn um und um, spie heftig aus und warf

ihn in s Meer.

,. » «,^° ?°^ lms H" auf und hätte ihn wohl hinausgetragen: aber

das Geschenk war fo unbedeutend und fo schmutzig, und da warf sie es

wieder zurück. "

„Was. Du willst nicht? Unsinn! Wirst's schon nehmen!" — sagte

Jemelmn. hob den nassen Beutel auf, steckte einen Stein hinein und

warf ihn in weitem Bogen wieder in's Meer.

Ich lachte auf.

c. . ."A"»' "°s fachst Du die gähne so!? . . . Das sind mir auch

Leute! Das liest Bücher, schleppt sogar immer welche mit sich, aber den

Menschen versteht das nicht. Du vieriiugiger Frahenschneider'"

Das war nämlich ich, und weil Iemeljan mich „uieräuqiqen

Sratzenschneider" nannte, muhte ich annehmen, daß er sehr böse auf

mich war. Nur in folchen Momenten und wenn er fo die ganze Welt

haßte erlaubte er es sich, mich meiner Brille wegen zu verspotten

>;m nebligen hatte gerade dieser unfreiwillige Gesichlsschmuck mir in

seine» Augen eine solche Bedeutung beigelegt, daß er in den ersten

Tagen unserer Bekanntschaft mich immer nur „Sie" anredete und mit

großem Refpect behandelte, «bschon wil Schulter an Schulter auf irgend

einem lumänischen Dampfet Kohlen abluden und ich, ebenso wie er

abgerissen, zerschunden und schwarz, wie der Satan, war.

Ich entschuldigte mich, und um ihn zu beruhigen, fing ich an,

von fremden Ländern zu erzählen, und fuchte ihm klar zu machen, daß

feine famosen Kenntnisse von der Beherrschung der Wolken und Sonnen

strahlen in's Reich der Mythe gehörten.

n.l '^° °'i°' - -- Sc» s,°! -. Nu! ... So!" brummte er dazwischen.

Aber ich merkte bald, daß sein Interesse an de» ausländischen Reichen

und den Lebensverhältnissen dort wider Gewohnheit nicht sehr groß

war. Er horte mich tauin an und blickte eigensinnig vor sich in die

Ferne hm. o > » , ,

„Das ist Alles ganz schön. Theueister," untelbiach er mich dann

und machte mit der Hand eine unbestimmte wegwerfende Bewegung

" ,. .5 << '"'" ^ Dick, fragen: Wenn uns nun Jemand begegnete

mit Geld, mit viel Geld — und er blickte mich seitwärts an, unter die

drille sozusagen — was. um Deinem Fell allerlei Gutes zuzuwenden

wurdest Du ihn wohl kalt machen?"

Ich fuhr zusammen.

».. -^ "^"?' 25""b nicht," sagte ich. „Niemand hat das Recht, sein

Muck m,t dem Leben eines anderen Menschen zu bezahlen'"

„Oho! Jawohl! Das steht Alles sehr schön in den Büchern, aber

nur so, um das Gewissen zu beruhigen. Aber derselbe Herr, der so

was zum eisten Male ersann, wenn's dem 'mal so «cht dumm ergangen

wäre - er hätte gewiß, bei günstiger Gelegenheit, um sich selbst zu

ietten. irgend Jemand den Garaus gemach! . . . Rechte! Das sind die

«echte!" und vor meiner Nase tauchte die gewaltige Faust Iemelian's

au» . . . Jeder Mensch läßt sich immer nur durch dieses Recht be

stimmen, bald so, bald so! . . Schöne Rechte!"

Iemeljan machte ein finsteres Gesicht, und die Augen verschwanden

fast unter den dichten, verblichenen Blaue».

Ich schwieg. Ich wußte aus Erfahrung, daß es Nichts nützte, ihm

zu widerfftrechen, wenn er böse war.

Er schleuderte ein Stück Holz, das ihm vor den Fuß tam, in's

Meer, seufzte tief auf und fagte:

„Wenn's jetzt was zu rauben gäbe!"

Ich blickte rechts in die Steppe und sah dort zwei Schafshilten

liegen, die uns mit den Blicken folgten.

,.'n Molgen, Ihl Hellen!" . . lief ihnen Iemeljan zu, „habt Ihr

nicht vielleicht etwas Tabak?"

Einer von den Neiden wandte seinen Kopf dem Anderen zu, spie

einen Halm aus, den er zerlaut hatte, und sagte träge:

„Man will Tabal. he, Michael?"

Michael sah den Himmel an, als ob er ihn um Erlaubniß bitten

wollte, mit uns zu sprechen. Dann wandte er sich uns zu:

„Guten Molgen! Na, wo geht's denn hin?"

„Nach Otschatow, in die Salinen."

„Oho! Nun was — hat man Euch geheißen, hinzukommen?"

Wir schwiegen und lagerten uns in der Nähe am Boden.

„Nitita, zieh' mal den Tabaksbeutel näher heran, sonst Picken ihn

die Elstern auf."

Nikita lachte schlau und zog den Beutel näher. Iemeljan knirschte

niit den Zähnen.

„Also, Ihr braucht Tabak?"

„Wir haben lange nichts geraucht," sagte ich, etwas verwirrt, und

lonnte mich nicht entschließen, direct zu bitten.

„Nun, was denn weiter? So raucht doch!"

„Hollnh, Du verteufelter Chochol!») Nimm Dich in Acht. Gieb,

wenn Du geben willst, aber glinse nicht, Mißgeburt Du! Ist Dir in

der Steppe die Seele verloren gegangen? Ich lange Dir eins über den

Dicktopf, daß Du Dich nicht mehr rührst!" fchrie Iemeljan mit lollenden

Augen.

Die Bauen» fuhren zusammen, sprangen auf, griffen zu ihren

langen Stecken und stellten sich Schulter an Schulter.

„Oho, Blüderlein, da« nennt Ihr also .bitten'! ... 's ist gut,

lommt nur!"

Die Chochols wollten sich hauen ! Das stand fest. Iemeljan, der

mit geballten Fäusten und glühenden, wüthenden Augen dastand, war

auch nicht abgeneigt. Ich hatte weder Kraft genug, noch Lust, an der

Schlacht »heilzunehmen, und verfuchte, die Parteien zu versöhnen.

„Halt, Lemchen! Der Kamerad ist etwas hitzig. Ist doch lein

Unglück! Ihr ab«, wenn's Euch nicht weh thut, so gebt uns etwas

Tabak, und wil ziehen unseres Weges,"

Michael blickte Nitita an, Nitita den Michael, und Beide

lachten auf.

„Hättet gleich fo «den sollen!"

Dann holte Michael au« der Tasche einen strammen Beutel hervor.

„Da, nimm Dir Tabal!"

Und Nitita reichte mir gleichzeitig ein großes Brod und ein Stück

Speck, reichlich mit Salz bestreut. Ich nahm. Michael lachte und

schüttete mir noch Tabak zu. Nitita brummte: „Lebt wohl!" Ich dantte.

Iemeljan ließ sich finster nieder und murmelte «cht hörbar:

„Teufelsschweine!"

Die Bauern schritten schweren, schaukelnden Gangs der Steppe

zu und sahen sich jeden Augenblick nach uns um. Wir sehten uns,

kümmerten uns weiter nicht um sie und fingen das schmackhafte bräun

liche Blöd und den Speck an zu «fsen. Iemeljan fchnalzte laut und

fuchte aus irgend einem Grunde geflissentlich meinen Blicken auszu

weichen.

Es ward Abend. Weit über den, Meer stieg's dunkel auf und

legte sich wie ein blauer Schleier über das Wellengelräusel. Dort, wo

da« Dunlel aufstieg, thürmten sich auch, wie vom Meeresgrunde kommend,

gelb-violette Wolken auf, roth- und goldig-gerändert. und fchoben das

Dunlel vor sich hin, die Sleftpe hinauf. In der Steppe aber, weit,

weit an ih«m äußelen Rande, halte sich ein liesengroher Purpurfächei

enlfaltet und warf einen zarten, rofenrothen Hauch und Schimmel übel

Erde und Himmel, Und die Wellen rauschten heran, immer neue, und

das Meer mit seinen rosa und dunkelblauen Streifen war wunderbar

schön und großartig ....

„Jetzt wollen wir rcruchen. Hol' Euch der Teufel. Ihr Chochols!" . .

Offenbar war Iemeljan nun wirklich mit ihnen fertig. Er alhmete

ordentlich erleichtert auf „Gehen wir weiter, oder übernachten

wir hier?"

„Bleiben wir hier!" entfchied ich.

„Nun gut!" Und er streckte sich auf der Erde aus und betrachtete

aufmerksam den Himmel.

Keiner von uns sprach. Iemeljan rauchte und spie dazwischen

immer wieder aus. Ich lieh die Blicke schweisen und genoß das herr

liche Abendbild. Ueber die Steppe hin klang das eintönige Rauschen

der Wellen am Ufer. ^ ,",

„Sag', was Du willst," begann plötzlich Iemeljan, „aber so einem

Geldmenschen Eines auf den Kopf zu fchlagen. das ist doch recht a».

genehm. Nur muß man es geschickt anfangen."

*) Spottname der lleinrussischcn Bauern.
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„Genug mit Deinem Geschwätz!" sagte ich ärgerlich.

„Geschwätz?! Wieso Geschwätz! Verlaß Dich drauf, das wird

gethan. Ich bin siebenundvierzig Jahre alt und zwanzig Jahre schon

trage ich es mit mir im Kopf herum. Was habe ich für ein Leben!

Ein Hundeleben ist's. Keine Hütte, lein Stück Brod — es ist ja

schlimmer als ein Hundeleben! Bin ich noch ein Mensch? Nein,

Bruderherz, nein, kein Mensch, was Schlimmeres als ein Thier, als ein

Wurm! Wer kann mich verstehen? Niemand! Wenn ich aber weiß,

daß es Menschen giebt, die gut leben, warum soll ich nicht auch leben?

Was? Hol' Euch alle der Teufel! Satansbrut!"

Er lehrte plötzlich mir sein Gesicht zu und sprach sehr rasch:

„Weißt Du, einmal, da war es schon so weit . . . nur eine Kleinig

keit tam dazwischen . , , Verflucht sei ich, der Schafskopf, der ich war,

ich hatte Mitleid . . . Willst Du, ich erzähl' es Dir?"

Schnell willigte ich ein. Iemeljan begann wieder zu rauchen und

erzählte dabei:

„Das war in Poltawa, Bruder, so vor etwa acht Jahren. Ich war

Commis bei einem Kaufmann, einem Holzhiindler. Ein Jahr war ich

bei ihm gewesen. Alles war gut gegangen. Dann bekam ich es Plötzlich

mit dem Trinken und ich vertrank schließlich auch 60 Rubel, die dem

Brodherrn gehörten. Na — ich tum vor Gericht, man verdonnerte mich

zu drei Monaten Arrestanten-Compagnie n. s. w,, Alles, wie es sich ge

hörte. Dann hatte ich meine Zeit abgesessen ; ich war frei. Wohin nun?

In der Stadt, da kennt man mich. In eine andere gehen — womit?

wie? Ich suchte einen mir bekannten Dunkelmann auf. Er hatte eine

Schänte und die Diebe hatten es bei ihm gut und Diebesgut lag bei

ihm sicher. Ein guter Kerl, der Wunder für wie ehrlich galt, und ein

kluger Kopf. Ein Bücherwurm, las sehr viel und verstand mächtig viel

vom Leben. Ich also zu ihm hin: Pawel Petrow, so und so, Du

muß» helfen! . . . ,Warum nicht!' sagt er. ,Der Mensch muß immer

dem Menschen helfen, wenn sie von einer Sorte sind. Kannst bei mir

leben. Trink, iß und sieh Dich um .. / Ja, Bruder, das war ein

kluger Kopf, der Pawel Petrow! Ich hatte große Achtung für ihn, und

er liebte mich auch sehr. Tagsüber, da sitzt er hinter den, Ladentische

und liest ein Buch über französische Räuber. Er hatte lauter Räuber

geschichten. Und ich höre zu. Waren das prachtvolle Kerls! Und was

für prachtvolle Dinge sie losließen! Großartig, sage ich Dir. Und

jetzt — jetzt — dann aber plötzlich „schnapp!", am Ende des Buches —

das Gericht und basta! Alles vergebens! Ich sag' Dir — eine Auf

regung!

„Alfo bei diesem Pawel Petrow Haus« ich einen und den anderen

Monat und höre zu, was er liest und erzählt. Und dann kommen

wohl ab und zu allerlei dunkle Leute, fixe Kerls, die schöne Sachen

bringen, Uhren und Armbändeichen und so Allerlei. Aber ich sehe, das

ist Alles nicht das Rechte-, 's kommt nichts dabei heraus. Ah, der

Pawel, das war eine ehrliche Haut; brachte ihm Jemand was — her

damit, gleich bezahlte er ihm den halben Nerth . . . Aber dann ging's

los! Schnaps her! Und Gesang und Sauf und Lärm und — dann

war nichts mehr übrig! Ein armselig Geschäft, Bruderherz! Bald

kommt der Eine vor Gericht, dann der Ander« . . .

„Und weßhalb?! Große Herrlichkeit! Wegen Verdachts eines Ein-

bruchdiebstahl«, wobei für 100 Rubel gestohlen worden! . . . Hundert

Rubel! Ist das Menschenleben nicht mehr werth? Das kymmt mir

doch sehr fraglich vor ... Ich feige also 'mal zu Pawel Petrow:

, Weiht Du, Pawel Petrow, das ist Alles furchtbar dumm und es

lohnt sich nicht, auch nur den Finger deßwegen zu rühren —'

,Hm!' sagt er, ,wie man's nimmt! Siehst Du,' sagt er,

.Hühnchen pickt Korn für Korn auf. Aber von der ander«« Seite, da

hast Du Recht: es liegt keine Selbstachtung darin. Das ist's! Wird

denn Jemand, der sich selbst achtet, sich gestalten, seine Hand mit einem

Einbruchsdiebstahl wegen 20 Kopeken zu beschmutzen?! Gewiß nicht!

Ich z. N., ein Mann, der mit seinem Verstände am ciuilisirten Europa

sein Theil hat — werde ich denn mich für 100 Rubel verlaufen? Was?'

Und er macht mir an Beispielen klar, wie es Jemand anzufangen hat,

der sich selbst achtet und begreift. So sprachen wir lange hin und her.

Dann sage ich: , Weißt Du, Pawel Petrow, ich hab's schon lange im

Sinn, 'mal auf diese Weise mein Glück zu versuchen. Ihr seid «in

kluger Mann und kennt das Leben; helft mir mit Eurem Rath, wie

und was?' — ,Hm!° sagt er, ,das ginge fchon! Aber wirst Du denn,

so ohne fremde Hülfe, allein, für eigene Rechnung und Gefahr, was

ausführen können? Siehst Du z. B, der Qboi'mow,' sagt er, , kommt

vom Holzstllpelplatz jenseits des Worxla allein mit seinem Wagen zu

rück. Du weiht, der hat immer Geld bei sich, und vom Stapelplatz holt

er sich welches vom Commis. Die ganze Nocheneinnahme. Sie nehmen

täglich 3l'0 und mehr Rubel ein. Was sagst Du dazu?' .. . Ich dachte nach,

llboi'mow war derselbe Kaufmann, bei dem ich Commis gewefen. Die

Sache war aber doppelt gut: ich tonnte mein Mülhchen an ihm kühlen

und einen hübjchen Bapen holen... ,Nja,' sagte ich, ,d»s muß

mal beschlasen werden.' — ,Das ist die Hauptsache!' sagte Pawel

Petrow ..."

Iemeljan schwieg und drehte sich langsam eine Pap>,ros. Das

AbeNdroth war fast ganz erloschen. Nur ein schmales rosa Bündchen,

das von Secunde zu Secunde blasser wurde, umsäumte noch ein Feder

wölkchen, das wie kraftlos am duntel gewordenen Himmel hängen ge

blieben war. In der Steppe war's still und traurig, und das tosende

Plätschern und Gurgeln der Wellen ließ mit seiner Eintönigkeit mich

diese Stille und Trauer noch stärter empfinden . . . Von allen Seiten

erhoben sich sonderbare, lange, graue Schatten und krochen an ups heran

über die glatt«, ruhige, von des Tages Gluth ermüdete und lies in

Schlaf befangene Steppe. Ueber dem Meere aber, da blitzten, einer

nach dem anderen, die Steinlein auf, so blank, funkelnagelneu, als wären

sie eben erst gemacht worden, die tiefblaue Sammtdecke des südlichen

Himmels zu schmücken.

„ . . Nja, Brüderchen, ich überlegte es mir also und in derselben

Nacht noch verkroch ich mich im Gebüsch bei der Worzla und hatte einen

eisernen Vollen neben mir, so ein zwöls Pfund schwer. Es war Ende

llctober. Die Nacht — vorzüglich, dunkel, wie des Menschen Seele.

Der iDrt ausgezeichnet. Besser kann man ihn sich nicht wünschen: dich!

daneben eine Brücke, und wo sie zu Ende ist, fehlen ein Paar Bretter,

muß also Schritt fahren, wenn er da herabtommt ... Ich liege und

warte. Ich sage Dir, Bruder, eine Wuth hatte ich damals — für

zehn Kaufleute hätte sie ausgereicht. Und so furchtbar einfach kam es

mir vor: ein dumpfer Krach und — basta!"

Iemeljan stand auf.

„Nja ! . . . Nun also, ich liege. Bin zu Allem bereit. Einmal —

und Du hast Geld! So! . . . Batz! Und die Sache ist gemacht.

„Du glaubst vielleicht, daß der Mensch innerlich ganz frei ist?

Mondschein, Bruder! Sage mir doch, was Du morgen thun wirst?

Unsinn! Nichts kannst Du mir sagen. Weißt nicht 'n 'mal, ob Du

links, ob Du rechts gehen wirst. So ist's! , . . Da lag ich und wartete

auf jemand Bestimmtes. Und es kam ganz anders. Ganz wunderlich

kam es!

„Ich sehe auf einmal — es kommt Jemand von der Stadt her , . .

Schwankend, wie ein Betrunkener ... in den Händen einen Stock. Und

murmelt immer Etwas vor sich hin und ächzt und weint . . . Jetzt

schluchzt es auf . . . Näher kommt es. Nun sehe ich — es ist ein

Frauenzimmer . . . Pfui Teufel! Komm Du nur näher, ich werd' Dir

schon den Nacken einseifen . . . Aber sie geht direct auf die Brücke zu

und plötzlich schreit sie »uf: .Liebster, warum?' Nun weiht Du, wie

das mich durchfuhr, dieser Schrei!., , Was ist denn nur los? denke

ich, Sie immer weiter auf mich zu. Ich liege, Presse mich aus den

Boden, zitlre förmlich — wo war meine Wuth geblieben? Jetzt —

jetzt — berührt sie mich gleich mit dem Fuh. Da schluchzt si« wieder

aus: , Warum? warum?' und schwapp! liegt sie auf der Erde, fast dicht

neben mir. Und heult drauf los! Es ist gar nicht zu sagen, wie. Das

Herz zerriß es mir ... Ich lieg«, rühre mich nicht, wage kaum zu

athmen . . . Und sie schluchzt . . . Mir wurde so wehe um's Herz . . .

Fortlaufen wollte ich. Da tam plötzlich der Mond hinter den Wollen

hervor. Und es wird ganz hell, ordentlich beängstigend. Ich richte

mich auf den Ellenbogen auf und sehe sie an . . . Und da, Bruder, da

schwand Plötzlich Alles, alle meine Pläne fuhren zum Teufel! Ich sehe

sie an und im Heizen gab's einen Stich: so ein kleines, zartes Mädchen,

fast ein Kind noch . . . ganz blaß und blond, Löckchen aus den Schläfen

und so große Augen ... die blicken so . . . und die kleinen Schulten»

zucken und fliegen . . . und aus den Augen ^— Thriine auf Thräne,

dicht und schwer rollen sie hinunter . . .

„Das Mitleid packte mich, Bruderherz. Ich also, ganz vorsichtig,

räuspere mich ... Wie sie aufschreit: ,Wer ist da? Wer? Wer da?' . . .

Sie hatte sich erschreckt ... Ich sprang gleich auf und sagte: ,Das bin

ich!' sage ich . . . ,Ner sind Sie?' sagt sie. Und ihre Augen werden

in der Angst noch größer und der ganze Leib stiegt und zittert. ,Wer

sind Sie?' sagt sie."

Er lachte.

,Wer ich bin? Vor Allem, habt leine Angst, kleines Fräulein.

Ich »hue Euch nichts Böses. Ich bin — ich bin — so — ein Mensch,

einer von der „Barfüßer-Compagnie," sage ich. Ja. Ich log ihr was

vor. Ich sagte ihr doch nichts, dah ich hier auf «inen reichen Kaufmann

lauerte, ihn talt zu machen! Und sie antwortet: ,Mir ist Alles gleich . . ,

ich lam, um in's Wasser zu gehen.' Und in einem Tone sagt' sie es,

daß es mich überlief. So bitterernst, Bruder, sagte sic's . . . Was war

da zu thun?!"

Iemeljan breitete die Arme aus und sah mich groß an und

lächelte gutmüthig.

„Da aber, Bruderherz, sing ich an zu reden. Ich weih nicht,

was ich Alles sagte, aber ich sprach, und sprach, daß ich laum mehr

selbst mich verstand. Hauptsächlich immer, daß sie noch so jung und so

schön. Und schön war sie . . . Donnerwetter, war sie schön! Ich sage

Dir ... Na, so was! Und sie hieß Liesa ... Ich also spreche und

rede . . . Was? Wer weiß — was? Das Herz selbst sprach. Ja! Sie

aber hört ganz ernsthaft zu und sieht mich aufmerksam an und dann —

plötzlich — da lächelt sie" —

Brüllte Iemeljan los, daß es über die Steppe hinrollte, mit Thronen

in der Stimme und in den Augen, und schüttelte die geballten Fäuste

in der Luft.

„Wie sie lächelte, da war ich ganz weg; auf die Knie warf ich

mich vor ihr: Fräulein, sage ich, Fräulein! . . . und das war Alles.

Nie aber, Bruderherz, umfaßte meinen Kopf, sieht mir gerade in die

Augen und lächelt, wie ein Bild; die Lippen bewegen sich, si« wollen

'was sagen; und dann: ,Mein Guter, Lieber, Ihr seid auch unglücklich,

wie ich? Ja? Sagt doch, Guter?' Nja. Bruder, so sprach sie zu

mir! Und das war noch nicht Alles. Geküßt hat sie mich auch. Hier,

mitten auf die Stirn! ... So — was? Fühlst Du das? Bei Gott! . . .
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Ach, Dn TNubchen! Weiht Du — in allen meinen 47 Jahren habe

ich was Besseres nicht erlebt! Ah! Was meinst Du wohl? . . . Und

was hatte mich hingeführt zur Brücke?! ... Oh das Leben! . . ,"

Er schwieg und stützte den Kopf auf die Hände. Mich Hütte feine

Erzählung seltsam ergriffen. Ich schwieg und sah aus's Meer hinaus,

das sich leife und ruhig bewegte, wi« die Brust eines Schlafenden . . .

„Nun, und dann erhob sie sich: .Kommt, führt mich nach Hause!'

Wir gingen. Ich weiß nicht, wie ich ging, ich spülte meine Füße kaum.

Und sie erzählt, was und wie Alles gekommen. Verstehst Du; sie war

wohlhabender Eltern Kind, auch Kaufleute waren sie, und sie war fehr

— fo — verhätschelt und überhaupt , . . Und dann kam ein Student

in's Haus, als Hauslehrer. Nun und sie verliebten sich ineinander.

Und dann leiste er weg; und sie wartete auf ihn, bis er mit seiner

Wissenschaft fertig ist; dann sollt? er kommen und sie zum Altar führen.

So hatten sie es abgemacht . , , Aber er kam nicht; nur ein Brief: so

und so und Du paßt doch nicht zu mir. Dann ging der Jammer los.

Kannst Dir denken, Sie war ja schon seine Frau, vor Gott . . . Das

Alles erzählt sie mir, und so kamen wir vor's Haus, wo sie wohnte.

,Nun, Bester, lebt wohl! Morgen reise ich von hier fort. Braucht Ihr

vielleicht Geld? Sagt, ehrlich! . . .' Nun, sage ich, Fräulein, danke,

danke! Brauche teins . . . .Lieber, macht doch leine Umstände, so nehmt

doch!' redet sie mir zu . , . In Lumpen stand ich vor ihr und sage

doch: danke, nicht nöthig! Du verstehst, Bruder, um's Geld war es mir

jetzt wirklich nicht ?. . Wir nahmen Abschied, Sie sagte so herzlich:

.Nie, nie werde ich Dich vergessen, ein ganz Fremder und so warst Du

zu mir . . ,'

„Nun, lassen wir das!" brach Iemeljan plötzlich ab und fing wieder

an zu rauchen.

„Sie ging fort. Ich faß auf der Bank beim Thor. Das Herz

war mir fo fchwer. Der Nachtwächter kommt. .Was treibst Du da?'

fährt er mich an. .Willst wohl was stibitzen? Was?' Ich sag' Dir,

wie diese Worte mich erbosten! Ich fahre ihm aber in die Visage. Aber

— fo! Gefchrei, Pfiffe... Auf die Polizei. Nun gut, was denn

weiter! Mir ist Alles gleich. Ich blieb ruhig auf der Bank sitzen . . .

Am Morgen ließ man mich laufen ... Ich gehe zu .Pawel Petrow.

„Nun, wo hast Du denn herumgestrolcht?' fragt er lachend. Ich fah

ihn mir an. Derfelbe Mensch wie gestern. Aber ich weiß nicht, er

kam mir doch ganz anders vor . . . Nun, ich erzählte ihm also Alles.

Er horte nufmerkfam zu. .Ihr feid ein Schafskopf und ein Narr,

Iemeljan Nitititfch,' fagte er. .Und macht 'mal fchleunigst fort von

hier!' . . . Nun, was weiter?! Oder war er nicht im Recht? Ich ging

ruhig fort . . . Das also war die Sache, Bruderherz!"

Er verstummte; streckte sich wieder aus, die Arme unter dem Kopfe

gekreuzt und fah zum Himmel hinauf, dem sammetweichen , sternfun-

lelnden . . . Ringsum war Alles still. Noch leiser murmelte das Meer:

es war wie ein sanftes Seufzen im Traum . . .

Aus der Aauptstadt.

Nach den Festen.

Loubet: Es waren fchöne Tage, mein. Lieber! Frankreich darf

stolz darauf sein , daß es so viele Freunde hat. Ich bin gewiß , die

Nation wird mir von Heizen dafür danken,

Delcaffe: Soweit sie aus Sectfnbritanten besteht, zweifelsohne.

Was aber die anderen anbelangt —

Loubet: Erlauben Sie! Giebt es denn überhaupt noch ein Volt,

mit dem wir nicht verbündet sind? Dessen Beziehungen zu uns ich

nicht „sehr freundschaftlich" oder „fehl eng" nennen konnte? Aus

genommen vielleicht die Maoris und die EMmos, si,^ alle National!

täten nähere oder entferntere Alliirte, edle Brüder von uns. Der Welt

frieden ist für alle Ewigkeit gesicher». Ich darf mich rühmen, erreicht

zu haben, was unfer hoher Auch-Verbündeter, Zar Nicolaus, mit der

Hanger Conserenz nicht zu erreichen vermocht,

Delcassö: Na ja . . , obgleich . . . Wissen Sie, jetzt sind vierzehn

Tage seit den Touloner und Nizza« Festlichkeiten vergangen. Wir

können doch nicht bis zu unserm Tode davon zehren. Frankreich ver

langt etwas Neues. Eine Ueberiaschung. Sonst wird es uns über

raschen. Lieber Präsident, ich denke, wir kommen unfern Gegnern zuvor.

Wir machen mit dem Friedensrummel Schicht und kitzeln die Parifer

durch einen recht frifchen, fröhlichen Krieg.

Loubet: Einen Krieg? Ja aber, mit wem denn?

Delcasse: Das bleibt sich gleich, Hauptsache, daß er da ist.

Loubet: Ich bin ein entschiedener Waffenniederleger — wenn

es jedoch durchaus fein muß, dann vorwärts! Haben wir noch einen

triegswürdigen Gegner?

Delcasse: Die Landung in England wäre sehr populär!

Loubet: Unmöglich! England ist der intimste Freund Italiens !

lind eben erst hat mir der Herzog von Genua den Annunziatenorden

um den Hals gehängt.

Delcasse: Dann käme In zweiter Linie Deutschland -7-

Loubet: Es ist der Traum meines Lebens, au» dem Zwei- und

dem Drei-Bund, die beide Friedensbünde sind, einen gemeinsamen Fünf-

Bund zu machen. Ueberziehen Sie jede andere Macht mit Krieg, nur

Deutschland nicht, den Freund unserer Zukunft. Auch fürchte ich, daß

gerade dieser Ueberzug uns »Heuer zu stehen kommen würde.

Delcasse: Dann vielleicht die Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika? Oder Brasilien? Oder die skandinavifchen Mächte? Oder

die Türkei?

Loubet: Ich veisichere Sie, ich fiebere vor Kriegsbegicr — ich

höre die Trommeln wirbeln, fehe Millionen Bajonette nach der Grenze

marschiren . . . nur weiß ich, nicht, nach welcher Grenze. Alle die Mächte,

die Sie eben nannten, find mil dem Zwei- oder dem Drei-Bunde irgend

wie befreundet. Machen Sie mir einen Siaat ausfindig, der mit

Niemandem von unferen Freunden alliirt ist, um den sich Niemand

kümmert, den wir ohne Gewissensbisse niedermetzeln, plündern, schänden,

auf's Haupt schlagen und gefangen nehmen dürfen!

Delcasse (nach langem Nachdenken): Da wüßte ich nur die beiden

Bureu-Republilen!

Loubet (begeistert): Sie haben das erlösende Wort gesprochen!

Lassen Sie auf der Stelle' gegen Transvaal mobilifiren! HUons,

enfunt» äe In pu,t,ri«! (Zu einer eintretenden Deputation): Wenn Sie

Franzosen sind, meine Herren, jubeln Sie mit mir! Es ist uns ge

lungen, trotz der grassirenden Friedensgarantien und der sich taninchen-

hllft vermehrenden Viel-Bünde einen Krieg aussindig machen —

Der Führer der Deputation: Herr Präsident! Entzückt von

Ihren andauernden Bemühungen um die Erhaltung des Weltfriedens,

hat die Eommission zur Veitheilung der Nobel-Preise beschlossen, den

ersten Preis zwischen Ihnen und Frau von Suttner zu theilen!

Loubet: Wie schade! Wie schade! Warum sind Sie nicht gestern

gekommen! Heute finden Sie uns mitten in den Rüstungen zum

Weltkriege! Prinz vogelfrei.

»>>>«

Mottzen.

Saarbrücken — Rom über den St. Gotthard in 12 Tagen.

Distanz«» von Rittmeister Spielberg. (Berlin, Martin Oldenbourg.)

Unter diefem Titel veröffentlicht der Dragoner-Rittmeister eine hübsch

illustrirte Darstellung seines Distanzritles, der überall das größte Auf

sehen erregte. Nicht bloß der Cavallerist und Sportmann, sondern auch

der Tourist, für den die Schweiz, die Hochgebirgswelt und Italien be

kannte Gebiete sind, «erden das Buch mit Interesse lefen und an den

eingestreuten Naturfchilderungen Freude haben. Den höchsten Werth

aber hat die Darstellung dieses Distanzrittes für jeden Reiter und

Pferdeliebhaber, der aus den Wahrnehmungen und Erfahrungen des

fachkundigen Verfassers Nutzen ziehen kann. Besonders der waghalsige

Uebergang übel den noch im Juni schneebedeckten Gotthald und der uni

ein Haar verunglückte Ritt durch die Maremmen, knapp vor dem Ziele,

lesen sich überaus spannend. Der Rittmeister wurde in Rom von dem

bald darauf durch Vorderhand gefallenen König Humbert und seiner

Gemahlin mit hinreißender Liebenswürdigkeit aufgenommen. Auch des

wackeren Thieres sei gedacht, das die hervorragende cavlllleristische Leistung

mit ermöglichte, — zum Glück ohne irgendwie Schaden zu nehmen.
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Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borratb. reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 », 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs.

Bände » 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^s, 57.

In U>. Vode-5 Verlag in Weimar erschien soeben:

Vis Lehren Tolstois. Ein Gedanken-Auszug aus allen seinen Werten.

Von Dr. W. Vode. 8°. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Ml., ge«

bunden 2 Ml. 70 Pfg.

„Zweck dieses Vuches ist, Tolstoi nls Wahlheitssucher und Lehrer vollständig und

lichlig zu zeigen; ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Wert« in der Reihensolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Dann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachsen

sehe», seine erste Anlage, seine spätere Entwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mitlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Gocthesche. Der Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; wir

können seine Dichtungen viel höher schuhen als er selbst es heute thut, aber viel höher als

seine poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Seele und

sein gewaltiges Prediger«!»!."
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Verlag von Wilhelm Hertz in Vcrlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Aunsen.

Ein Eharatterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Knnftn.

22 Vogcn Otwv.

Mit Buchschmuck von Marie von Vunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

 

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gtgellwari.

«ener»l.zlezisterl872-l89ß.

Erster bis fünfzi«ftcr Vand.
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8tn<l. Ml. Friedrich Wilhelm.

Den Wiener Festen sind die Bonner gefolgt. Während

der Zolltarif für die Dauer der Spielzeit endgiltig in die

Versenkung fiel und die neuerliche Ablehnung des phantastischen

MittcllandcanalPlllnes zur todten Gewißheit wurde, heftete

sich das Interesse der politisch Reifen an die Commerse und

die exeroitii 82l»m»näri am grünen Nheinufer. Wir wissen

nicht, ob die Parteien, denen der Schutz der nationalen Arbeit

obliegt, schweigend den ihnen angethanen Affront hinnehmen

und sich darüber trösten werden, daß die noch immer Nord

deutsche Allgemeine Zeitung es kühl lächelnd ablehnt, einen

Termin für die Veröffentlichung der' neuen Zollsätze anzu

geben. Und das, obgleich Freiherr v. Thielmann vor drei

Monaten dem versammelten Reichstag erklärt hat, der Tarif

sei fix und fertig, und die Neichsdruckerei arbeite Tag und

Nacht an seiner Drucklegung. Wir wissen nicht, wie die

Regierung die furchtbare Scharte auszuwetzen gedenkt, die sie

Dank ihrer Zerfahrenheit und Unselbständigkeit in derCanal-

Sache erlitten hat. Will sie sich darauf beschränken, neuer

dings Kammerherren aus dem Hofdienst verbannen und Land-

räthe maßregeln zu lassen, weil diese Männer an der alt-

preußischen Ueberlieferung festhalten und auch als Volks

vertreter ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit zu thun

pflegeu? Niemand weiß Gewisfes. Dagegen wiffen wir, und

haben es telegraphisch erfahren, was beim Bonner Kaiser-

commers das 77. Semester gesagt hat, welches erste All

gemeine auf der Vorussen -Kneipe gesungen, und wie oft der

Kronprinz theils witziger, theils methodischer Weise als krasser

Fuchs angesprochen worden ist. Und die politisch Reifen

begnügen sich mit diesen »nichtigen Informationen in ernster Zeit.

Friedrich Wilhelm macht einen sympathischen Eindruck.

Was aus seiner Potsdamer Zeit verlautet, charakterisirt ihn

als zurückhaltend stillen Jüngling, der nach Art seines Ur

großvaters die Dinge um sich her geruhsam betrachtet und

besser zu hören als zu sprechen versteht. Es sind auch über

ihn Anecdoten in Fülle erzählt worden, jene gefährlichen

Anecdoten ohne Pointe, die das ehrfürchtig staunende Volk

auf die Geistes- und Gemüthshöhe des Monarchen aufmerk

sam machen sollen, ihn aber in Wahrheit zum Object von

Serenissimus -Ulkereieu erniedrigen. Bei Friedrich Wilhelm

verrathen diese byzantisch gemeinten, läppisch klingenden All

tagsgeschichten indeß regelmäßig den aller Ueberschwänglich-

keit abholden, nüchternen, lernredlichcn Menschen, der nicht

mehr sein will, als er wirklich ist, der sich nicht in tausend

schillernden Spiegelungen fremden Wesens und Wollens ge

fällt und dem aller Cäsarendünkel so fern liegt, daß er nicht

einmal die sogenannte Leutseligkeit kennt, diese am meisten

auf die Nerven fallende Fürstentugend. Daß der junge Prinz

im Angesicht der wimmelnden österreichischen Erzherzöge und

der ihm aufgereckt entgegentretenden, ccremoniösen Hofburg-

Pracht ein paar Minuten lang verdutzt schwieg, kennzeichnet

ihn ebenso günstig wie seine spätere, unbefangene Fröhlichkeit

unter der Comtessenjugend. Die preußische Monarchie gicbt

tüchtiges Material nach Bonn.

Es wird dort nicht verdorben werden können. Man mag

über die Corps von heute abfällig urthcilcn und keine Ent

schuldigung finden fürFeldberg« und andere Excesse; mag wenig

einverstanden sein niit der bierseligen Lebensführung und Früh

schuppen-Philosophie der jungen Leute, die nur sich und Gleich

altrige als Autorität anerkennen und ein bißchen tuallprotzig allen

Umgang mit den eigentlichen, geistigen Elementen der Studenten

schaft verschmähen — und braucht doch keinen üblen Einfluß

auf Friedrich Wilhelm zu besorge». Der Kaiser, vielleicht ge

warnt durch eigene Erfahrungen als blutjunger Fuchs, wird

übermäßig lebhaftes Aufschäume» alkoholisch gereizter Iugend-

lust zu verhüten wissen, soweit Gefahr vorliegt, daß sie dem

Thronerben lästig fällt. Und die andere Kehrseite der Medaille,

die derbe Betonung des Kastengeistes, die uns den Corps

burschen neuer Observanz erzieht, wird dem Kronprinzen zu

allerletzt verborgen bleiben. Nicht nur seine Lehrer, deren

Einfluß er in höherem Maße als jeder andere Student nnter-

worfen ist, und die seine freie Zeit in höherem Maße be

anspruchen als die jedes anderen Studiengenossen, nicht nur

sie, sondern auch der Erbe des Reiches selbst wird sich darauf

hinweisen, daß wichtiger als alle künftigen hohen Beamten,

diese hoffentlich treuen und frommen Knechte der Zukunft,

das erwerbsthätige Volk für die Entwickelung und Größe des

Gemeinwesens ist. Fand der Kronprinz im militärisch steifen

Potsdam hier und da Gelegenheit, ein Wort mit den Kleinen

von den Seinen zu wechseln, so wird er in Bonn erst recht

dazu im Stande sein und aus solchen Gesprächen köstlicheren

Gewinn nach Hause trage», als von feierlichen Kneipabenden,

deren Theilnehmer in ihm doch unwillkürlich mehr oder

weniger den Kronenträger, den mächtigen Gnadenspender und

werdenden Donnergott verehren.

Ob die Stndienordnung. die man für Friedlich Wilhelm

entworfen hat, seinem Niveau entspricht oder wenigstens ge»
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eignet ist, den rechten Kronprinzen heranzubilden, den Mann,

der das gesammtc geistige Leben seines Landes zn über

schauen, in die geheimsten Tiefen des preußischen Werdens

uud Wachsens zn blicken vermag, das erscheint immerhin

fraglich. Von den wichtigen socialen Wissenschaften wird er

so gut wie nichts, von der historischen nur Kosthäppchen vor

gelegt erhalten. Die ihm bestimmten Lehrer verstehen sich fast

alle nicht übel auf die Kunst, in usum velonini zu dociren.

Wer aber die Bedeutung gediegenen Geschichtsunterrichtes

just für Gekrönte gar nicht hoch genug anschlagen zu können

glaubt, der wird vielleicht finden, daß dem Lernenden zu viel

Glanz gezeigt, zu wenig von Irrthümein und Schatten ge

sprochen werden soll. Und just die Fehler der Regenten

sind die Weisheiten, die die Historie dem Schüler in's Ohr

flüstert. Roßbach und Leuthen lassen sich so wenig lernen,

wie Mantinea und Canuae, aber vor Jena und Olmütz

schützt Den genaues Studium der Geschichte, der sich recht in

sie vergrabt und ihren Fäden nachforscht. Vom Kronprinzen

darf man sich dessen versehen, wenn er nicht allzu aus

schließlich im rein Militärischen aufgeht. Was das Univer

sitäts-Studium versäumt, holt nachher fleißige Privatlieberci

und ureigner Drang nach Erkenntniß wieder ein. Die

Lehrer des stu6. ^ur. Friedrich Wilhelm haben nur nöthig.

Sinn und Herz ihres Schülers zu wecken. Je wärmere Lust

zur Wahrheit und Selbstkritik sie ihm auf den Weg mit

geben, je spärlicher sie ihn zum Gamaschendienst der Wissen

schaft anhalten, desto reicheres Verdienst erwerben sie sich um

das Land. en,iib»,i>.

Ver Kampf um den Canal.

I.

In zwölfter Stunde.

Als Schiaparelli zum ersten Male die Mars -Canäle

sah, hielt er sie für höllisches Blendwerk. Dies Gewirr groß

angelegter Wasserstraßen deuchte ihn völlig zwecklos und

minderte beträchtlich die Hochachtung herab, die er bisher vor

der Intelligenz der Marsbewohner empfunden hatte. Standen

sie, deren Cultur die unserige doch an Jahren weit übertrifft,

technisch wirklich noch so weit hinter uns zurück, daß sie sich

Wasserwege schaffen mußten, wo wir Raum und Zeit spielend

mit eisernen Gleisen überwinden? Schiaparelli half sich aus

seiner Gewissensnoth, wie sich Gelehrte zu helfen pflegen: mit

einer hübschen Hypothese. Die Canäle auf dem rothleuch-

tenden Planeten haben darnach den Zweck, sein Nordland

vor der Vereisung zu schützen. Sie führen aus den südlichen

Meeren wärmeres Wasser herbei, das wie unser Golfstrom

dem Klima aller von ihm bespülten Küsten zu Gute kommt.

Die Mars-Canäle sind also keine rückständigen Verkehrs-Thor-

heiten, sondern das geniale Vertheidigungsmittel geistiger

Giganten, die sich verzweifelt gegen die Schrecknisse des ewigen

Winters wehren.

Durch den Vau des Mittelland-Canals werden wir den

Wissenschaftlern auf dem Mars eine harte Nuß zu knacken

geben. Daß die Vereisung unseres Planeten bereits so weit

vorgeschritten ist, um dies letzte Rettungswerk uothwendig zu

machen, haben sie bisher nicht angenommen; sie beneiden die

junge Erde vielmehr um die Iahrmillionen, die sie noch zu

leben hat, um die sonnige Gluth ihrer Tropen, um die Kürze

ihrer nordischen Frostwochen. Es wird viel Kopfzerbrechens

auf den Sternwarten da oben sein, wenn eines schönen Tages

der mit Wasser gefüllte Mittelland-Canal aufleuchtet. Denn

daß das Culturvolk zwischen den Alpen und der Nord- und

Ostsee auf den Einfall gekommen ist, zur Bewältigung seines

Wallrenverkehrs wieder Canäle zu bauen, daran wird kein

Mars-Mensch denken. Das muß diesen aufgeklärten Leuten

fo unwahrscheinlich vorkommen, wie uns die Idee, moderne

Kriege mit den Waffen des frühen Mittelalters zu führen.

Wilhelm Funcke in Hagen hat 1895 erklärt, in Holland

lache man über den deutscheu Michel, der drauf und dran

sei, seine guten Eisenbahnen mit Canälen zu vertauschen.

Holland wird noch mehr Anlaß zur Heiterkeit erhalten. Von

den Verathern unserer öffentlichen Meinung, die sich mit

Emphase für den Canalplan erklärt haben, sind 90 vom

Hundert zweifellos noch nie in die Versuchung gekommen,

einen flüchtigen Blick auf die Karte zu weifen. Sonst müßte

ihnen t>ie Erkenntniß aufgegangen sein, daß der Dortmund-

Rhein -Canal die holländischen und belgischen Häfen zu un

erhörter Blüthe bringen, das mühsam aus dem Dornröschen

schlaf erweckte deutsche Emden dagegen zu Grunde richten

wird. Die holländische Regierung hat pflichtgemäß seit Jahr

zehnten das Aeußerste gethan, um den Westdeutscheu Riesen-

vcrkchr nach ihren Seeplätzen abzuleiten; schon längst zahlen

Güter aus dem rheinisch -westphälischen Revier in Holland

keine Hafenabgllben mehr. Daß die königlich preußische Regie

rung sie in ihrem heißen Bemühen so aufopfernd unterstützen

würde, das haben die klugen Diplomaten im Haag allerdings

nicht voransfehen können.

Aber dafür leben wir in der Zeit der Ueberraschunge».

Visher galt es als ein unumstößliches Axiom der Verkehrs-

Politik, daß die Eisenbahn dem Canal durchaus vorzuziehen

sei, es müßten denn ganz besonders günstige, exceptionelle Um

stände für den Wasserweg sprechen. Visher hat man jedoch

nur eine» durchschlagenden Grund dafür zu hören bekommen:

die Kölnische Zeitung feierte zukuuftsselig mit dithyrambifchem

Schwung den Tag, wo die kaiserliche Jacht Hohenzollern II.

von Magdeburg nach Dortmund werde dampfen können. Im

Uebrigen haben sich die Fachleute, durch die schlimmen Er

fahrungen in Nord-Amerika gewitzigt, nahezu einhellig gegen

die Canalbauerei ausgesprochen. Sogar Baurath Sympher,

der jetzt freilich enthusiastisch für den Mittelland-Canal ein

tritt, hat 1885 in seiner Schrift „Transportkosten auf Eisen

bahnen und Canälen" kurz und bündig erklärt, es sei ein

komisches Unterfangen, Canäle in Bezug auf generelle

Leistungsfähigkeit und Anwendbarkeit den Eisenbahnen gleich

stellen zu wollen. In zehn Fällen müsse man neunmal dem

Landwege den Vorzug vor dem Wasserwege geben. Niemand

werde wagen, dies zu leugnen.

Beim Mittelland-Canal haben wir es wahrlich nicht

mit einem zehnten Falle im Sinne Shmpher's zu thun. Un

bedingt zugegeben muß freilich werden, daß die jetzigen Trans

portmittel für die Bedürfnisfe des rheinisch-westphälischen In

dustriegebietes nicht ausreichen. Der gewaltige Aufschwung,

den Handel und Waudel hier genommen haben, wird die

Schwierigkeiten weiter erhöhen und, wenn nicht für Abhülfe

Sorge getragen wird, binnen Kurzem zu einem Zusammen

bruch führen. Eine Entlastung des bestehenden Schienen

weges im Großen ist erforderlich. Und zwar — das scheint

dem Unbefangenen selbstverständlich — durch umfassende An

lage neuer Schienenwege. Nur die Eisenbahn ist im Stande,

solche Gütermassen, wie hier in Frage kommen, rasch zu be

wegen. Nur die Eisenbahn gewährleistet einen sicheren und

dauernden Betrieb; nur sie ist von Hitze und Frost unab

hängig. Der Gedanke, an ihrer Stelle einen Canal zu bauen,

muß geradezu verhängnißvoll genannt werden.

Der Canal transportirt stündlich 600 Tonnen mit einer

Geschwindigkeit von fünf Kilometern: dazu braucht er einen

Landstreifen von 50 Metern Breite. Auf diesem selben Ge

lände lassen sich benuem drei bis vier doppelgleisige Bahnen

legen, die 600 Tonnen stündlich mit 40 bis 50 Kilometern

Geschwindigkeit befördern!

Weßhalb will man uns ein antiquirtes Verkehrsmittel

aufdrängen, eine Rococo-Idee, deren Nutzwirkung zehnmal

geringer ist als die der modernen Einrichtung, der Eisenbahn?

Friedrich II. hatte Recht, als er Canäle baute, denn damals
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gab es, wie auch die Klippschule lehrt, leine Locomotiven.

Auf ihn sollte man sich also wahrhaftig nicht berufen. Damit

erleichtert man uns das schwierige Umlernen nicht.

<>

Einen triftigen Grund bringen die Canalfreunde doch

vor, um ihren Liebling zu retten. Seine Unzuverlässigkeit,

seine Schwerfälligkeit wird ihnen aufgewogen durch seine

Billigkeit; Canaltransporte sind beträchtlich wohlfeiler als

Eisenbahnsendungen. Und zwar aus einem sehr einfachen

Grunde.

§ 54, Absatz 4 der Reichsverfassung bestimmt, daß die

Abgaben auf den künstlichen Wasserstraßen nur die zur Unter

haltung und gewohnlichen Herstellung der Anlage erforder

lichen Kosten decken dürfen. Der Ccmal-Enthusiast Kurs sah

sich gezwungen, zuzugeben, daß die Ausgaben für die Binnen-

schifffahrt die Einnahmen immer noch um 19,6 Millionen

Mark übersteigen.

Man hat nur nöthig, die Eisenbahnen nach denselben

prciswürdigen Grundsätzen zu verwalten, und sofort weiden

sie die Concurrenz der Canäle erwürgen. Die Eisenbahnen

aber sind die milchende Staatskuh; mit ihren Ueberschüssen

balancirt der Staat seinen Haushaltungsplan. Und er thut

wohl daran. Was jedoch dem Landwege recht ist, ist dem

Wasserwege billig. Scheut der Staat das Deficit auf dem

Lande, so muß er auch den Fehlbetrag zu Wasser verhüten.

Sind die Eisenbahnen dazu bestimmt, Gold zu häufeln, so

sollen die Canäle diesen Gewinn nicht zu Wasser machen.

Der neue Canal wird im Interesse der rheinisch »West«

vhälischen Industrie erbaut. Er soll der blühenden zu weiterer

Vlüthe verhelfen. Dagegen läßt sich nichts einwenden. Wie

jetzt der Plan aber ausschaut, bedeutet er eine ungeheuer

liche Liebesgabe an Leute, die so etwas ganz und gar

nicht nöthig haben, deren mit jedem Jahre steigendes Ein

kommen sie wirklich nicht dazu berechtigt, die Hülfe der Ge-

sammtheit aller steuerzahlenden Bürger in Anspruch zu nehmen.

Und doch will ihnen der Canal wohlfeile Transportgelegen

heit auf unsere Kosten schaffen. Der Hülferuf der verzwei

felnden Mittelstände schrillt durch's Land, Bauer und Hand

werker, Kleinhändler und Kleingewerbetreibender betteln um

Erbarmen — und der Großindustrie, dem Großcapital wird

ein solches Millionengeschenk in den Schooß geworfen. Ich

habe Herrn u. Miquel verstanden, als er 1898 dem Canal

gegenüber kühl bis an's Herz blieb; heute verstehe ich seine

Welt nicht mehr. Das preußische Abgeordnetenhaus hat seit

zwanzig Jahren keine so unsociale, so antisociale Vorlage ge

sehen. Sie ist reactionär bis auf die Knochen, ihre Annahme

bedeutet den Bruch mit aller modernen Reform-Politik.

Wären die Canalgegner boshaft, so würden sie ruhig

zuschauen, wie mau die 500 Millionen Mark — denn eine

halbe Milliarde kostet das Werk mindestens — verpulvert.

Ist es doch noch mehr als fraglich, ob der Vau der Industrie

je thatsächlich nützen, der Landwirthschaft durch Errichtung

neuer Einfallthore für fremdes Getreide schaden wird. Ex

cellenz von Thielen hat zwar erklärt, jeden Zweifel an der

technischen Durchführbarkeit des Projectes mit einer Hand

bewegung abzuthun, aber Handbewegungen sind keine Gründe.

Dem Mittelland-Canal wird das Wasser fehlen. Die geolo

gische Beschaffenheit des Westens verlangt mit zwingender

Wucht andere Verkehrsmittel als den Wasserweg. Ihm

mangeln die Seen und starken Urströme des Ostens. Hier

wird der Canal die paar Flüsse leer trinken, ihre Schifffahrt

brach legen, ihr Uferland veröden. Daneben vergesfe man

nicht, daß außer der großen Haltung alle übrigen Haltungen

durch Pumpwerke bedient werden. Die Schleusentreppe von

Oebisfeld« bis zur Elbe muß man sogar durch vier Pump

werke von der Elbe her aufpumpen. Welch' ein Apparat!

Er braucht nur an einer Ecke zu versagen, uud der präch

tige Canal, der ganze Flußläufe auf Brücken überfetzt, hat

feinen Beruf verfehlt. Die Schiaparellis auf dem Mars

werden dann erst recht nicht wissen, was sie aus dem Riesen-

canal machen sollen. Ein Wasserweg ohne Wasser! Ihr

Kopfschütteln findet vielleicht sublunarische Erwiderung.

II.

Canal- und Schleppbahn-Naten.

Von R, w. Heidmann (Hamburg).

Von der konservativen Partei ist beantragt worden, ver

gleichende Zahlen aufzustellen zwischen den Transportkosten

von Gütern auf der Bahn und auf dem eventuell zu

schaffenden Canal, um hierdurch zu zeigen, wie weit die

Machtsphäre. wenn man fo sagen darf, des Canals sich später

hin erstrecken wird.

Da es sich bei dieser ganzen Frage nicht darum handelt,

ob Canal oder kein Canal, sondern ob Canal oder Bahn, so

sind den /Berechnungen selbstverständlich nicht diejenigen

Eisenbahnraten zu Grunde zu legen, welche jetzt zur An

wendung kommen, oder auch die Sätze, zu welchen man bei

dem jetzigen System fahren kann, sondern, da das eine Trans

portmittel, der Canal, neu erbaut und mit allen Mitteln

der modernen Technik und Ingenieurkunst conslruirt wird, so

ist den auf dieser Grundlage berechneten Canalraten der Satz

entgegenzustellen, zu welchem man mit modernen Bahnen,

Locomotiven und Wagen Güter transportirt. Wollte man

die Bahnraten auf Gruud des jetzigen Systems zu Grunde

legen, so wäre dies dasselbe, als wenn Jemand eine neue

Concurrenzlinie über den Ocean schaffen wollte und bei der

Berechnung der Concurrenzkraft der Gegner die Kosten zu

Grunde legen würde, welche man mit dem alten Schiffs-

materilll in den 60 er Jahren zu calculiren hatte.

In der ganzen Begründung für den Canal vermißt man

ein tieferes Eingehen auf das moderne Eisenbahnwesen, und

die Regierung hat sich die Sache leicht gemacht, indem sie

den Vorschlag zur Einführung vergrößerter Bahnwagen mit

der Begründung abgelehnt hat, daß diefe sowohl bei Ver

ladern wie Empfängern auf den grüßten Widerstand stießen.

Nun liegt die Sache aber doch so, baß es natürlich für die

beiden in Betracht kommenden Factoren, die ihren ganzen

Betrieb eingerichtet haben auf die heute leider immer noch

überwiegend gebrauchten 10 Tons-Wagen. sehr unbequem ist,

wenn ihnen ab und zu ein größeres Fahrzeug gestellt wird,

welches nur schwer oder gar nicht an ihre Lüfch- und Lade

bühnen zu bringen ist. Sagt der preußische Fiscus aber,

daß er sich entschlossen habe, in erster Linie für Massengüter

große Wagen einzustellen und damit gleichzeitig eine Redu-

cirung von 30°/y oder mehr in den Frachtraten eintreten

zu lassen, so wären zweifellos sowohl Producenten wie Con-

sumenten mit dem grüßten Vergnügen bereit, hiernach ihre

Lösch- und Ladeeinrichtungen zu ändern.

Während wir noch immer bei den 10 Tons-Wagen be

harren, ist für die Amerikaner sogar schon die Größe von

30 Tons ein überwundener Standpunkt. Die Balti

more H Ohio Nailway Company, eine der ältesten ameri

kanischen Bahnen, schreibt in ihrem letzten Jahresbericht, daß

sie sich überzeugt habe von der Wichtigkeit des Exports

von Kohlen, Getreide und anderen Massengütern, und daß

sie nach den bisherigen Erfahrungen bei dem Transport von

Massengütern zu dem Entschluß gekommen sei, mit dem

alten System der 25/30-Tons-Wagen zu brechen, und in

erster Linie 50 -Tons-Wagen einzustellen. Nachdem die

Compagnie in den letzten Jahren bereits 6000 Wagen von

40/50 Tons Ladefähigkeit eingeführt hatte, gab sie jetzt weitere

6000 50°Tons-Wagen und 135 schwere Maschinen in Auf

trag, und spricht die Ueberzeugung aus, daß sie hierdurch

ganz unglaublich in ihrer Leistungsfähigkeit gewinnen werde.

Der Pafsus in ihrem Bericht lautet wörtlich:
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„Die früher allgemein benutzten Wagen hatten eine

Ladefähigkeit von 25/30 Tons. Dann verdrängte der

Preßstahlwagen den hölzernen, und die Nutzlast flieg auf

50 Tons. Diese vermehrte Tragfähigkeit bei einer Tara,

die nur verschwindend größer ist, als die der früheren

kleinen 25/30-Tons-Wagen. eröffnete dem Verkehr Möglich

keiten, welche man sich früher nicht hatte träumen lassen."

Welcher Art diese Möglichkeiten sind, ersieht man am besten

aus dem Jahresbericht der <.'Iiell8»i«lli<« an<l Oliio linil^u)'

^'oinpiin^. Diese Compagnie giebt eine Zusammenstellung

der von ihr vereinnahmten Fracht für fämmtliche Güter per

Ton-Meile für die letzten Jahre. Sie stellt sich wie folgt:

1892 0,536 Cents per Ton-Meile

1898 0,425 „ „ ,.

1899 0,362 , „

1900 0.343 .. .. ., „

Für Kohlen allein betrug sie:

1899 0,274 Cents per Ton-Meile

1900 0,202

Der Bericht fügt hinzu, daß trotz der verminderten Raten

sich das Betriebsresultat verbessert habe, und zwar in erster

Linie deßhalb, weil man von Jahr zu Jahr die Nutzlast der

Wagen erhöht und die Locomotiven vergrößert hatte.

Nebertragen wir nun diese Ziffern auf deutsche Verhält

nisse, so kommen wir zu folgenden Zahlen:

1 Ton amerikanisch, sogen. 8i,nrt, wn. . — Kz; 907

1 Meile do -- Kni 1,607

1 Dollar do --- M. 4.20

Folglich beträgt die Durchschnittsrate pro 1900 für fämmtliche

Güter 0,98 7 Pfg. per Tonnen-Kilometer, für Kohlen 0.581 Pfg,

per Tonnen-Kilometer.

Für die Schleppbahn würde sich die Sache wie folgt

stellen:

lintleln»»« Durchich».- Flacht Nohlrn- ! Flacht

Kilometer Rote pr. lo«, l<8 »l»«t ^ pl. »NNO K«

Inslerburq/Nerün. , 674 0,987 H ^6.65 0,581.-, ^3.92

498 ., 4.92 „ 2.89

ilattowih/Vromberg 415 „ 4.1« „ 2.41

Knlwwitz/Dnnzig. . . , 573 ., 5.66 „ ! „ 3.33

Kattvwih/Verlin , . . 506 ., 4.99 , 2.94„ ..

Ich glaube, diese Zahlen beweisen mehr, als die grüßten

statistischen Werke, daß ein quer das Land durchschneidender

Canal in keiner Weise concurrenzfähig ist mit einer

modernen Schleppbahn, ganz abgesehen davon, daß zu

gegebenermaßen der Ladungsempfänger für die größere Sicher

heit in der Zufuhr und die kürzere Transportzeit eine nicht

unwesentlich höhere Quote für den Bahntransport gegenüber

dem Canaltrailsport zahlen wird.

Nun wird der Einwurf gemacht, daß man aber mit

solchen Schleppkähnen, die natürlich einen schwereren Unter

bau haben müßten, doch nicht überall hinkommen könne. Ja,

kommt man denn mit dem Canal überall hin? Dabei

ist jede eristirende Eisenbahnlinie ein natürlicher Zubringer

für diese große Schleppkahn, ohne daß eine Umladung der

Güter nothwendig wäre, während die auf dem Canal zu trans-

portirenden Mengen in ihrer ganz überwiegenden Zahl erst

per Bahn an den Canal geschafft werden müssen, dort um

geladen werden, und dann dieselbe Procedur am Ablieferungs

punkte nochmals durchzumachen haben. Der Bahn-Unterbau

braucht bloß für die neu zu erbauende Hauptlinie verstärkt

zu weiden, auf welcher nicht nur die langen Züge, fondern

auch die schweren Maschinen verkehren sollen. An den Ab-

zwcigungslinien würden den Transport die jetzt üblichen

leichteren Maschinen übernehmen, welche dieselbe Nutzlast

in Anbetracht der verminderten Tara viel leichter befördern

können als heute. Bei der Construction aber der neuen Wagen

kommt außer der verminderten Tara in erster Linie in Be

tracht, daß sie nicht wie jetzt zweiachsig, sondern vierachsig

sind, der Druck sich also auf die doppelte Achsenzahl vertheilt.

Welchen Nutzen im Allgemeinen die Einführung dieses

neuen Transportsystems haben würde, läßt sich kurz wie

folgt zusammenfassen:

1. Das Transportgefäß im Verhältniß zur Nutzlast wird

um die Hälfe verringert.

2. Die Länge des einzelnen Fahrzeugs ebenso wie die Länge

der Züge wird um etwa die Hälfte vermindert, und daher

die nothweudigen Rangirungsgeleise am Verladungs-

wie am Empfangsorte um eben so viel verkürzt.

3. Die Zahl der Locomotiven und Wagen, und damit der

Bedienungsmannschaften wird ganz wesentlich geringer.

Durch Einführung der Luftbremse, die bei den großen

modernen Fahrzeugen leicht anzubringen ist, spart man

die Bremser gänzlich.

4. Der Verbrauch von Kohlen wird um mindestens 40"/„

reducirt, und somit auch die für die Eigenzwecke des

Bahnbetriebs zu transportircnde Kohlenmenge, welche

jetzt rund 6'/, Millionen Tons beträgt, um ein ganz

Bedeutendes verkleinert.

5. Große Ersparnisse an Oel, Werg u. s. w.

6. Die Disponirung der Wagen für die Großbetriebe wird

viel einfacher, da man in Zukunft statt 5 Wagen nur

einen zu stellen hat.

7. Die Betriebssicherheit wird durch Trennung von Personcn-

und Güterverkehr sehr erhöht.

Es wird nun immer wieder eingewendet, daß die Ver

hältnisse in Amerika anders liegen, wie bei uns, und daß sich

die von den Freunden der Schleppbahn angeführten Zahlen

auf große Durchfuhrlinien bezögen. Erstens ist dies aber

nicht richtig, denn die oben gegebenen Zahlen der (üneasape»!«

K 0lii<) lilülw«,? (,'o. beziehen sich auf das ganze System dieser

Bahn, zweitens aber handelt es sich bei uns ja gerade um

eine große Durchfuhrlinie,welchevouunzähligen Seitenlinien

gespeist wird, während die Amerikaner durch die Concurrenz

der einzelnen Compagnien untereinander darunter zu leiden

haben, daß ihr Nachbar ihnen stets soviel wie möglich de»

Verkehr ablenkt. Endlich sagt man, die in Amerika zu trans-

portirenden Massen seien soviel größer; aber aus welchem

Grunde? Lagen in Amerika die riesigen Mengen zum Transport

bereit und warteten nur auf die Bahn, um sie zu bewegen, oder

hat nicht umgekehrt die außerordentliche Verkehrserleichterung

und Verkchrsmöglichkeit erst diese Massen-Güter geschaffen

und in Bewegung gesetzt? In den Vereinigten Staaten leben

auf einem Flächenraum von rund 9 Millionen ^-Km rund

75 Millionen Einwohner, während in Deutschland auf eine»

Raum von 545,000 ^>-Kin jetzt bereits 56 Millionen wohnen,

und ehe diese ganze Bahnanlage fertig gestellt wird, voraus

sichtlich mehr denn 70 Millionen existiren werden. In diesem

Gebiet befanden sich 1898 in Amerika rund 300,000 lcru

Eisenbahnen lCanäle 5000 Km), gegen rund 50,000 Km

Bahnen in Deutschland, Daß unter diesen Verhältnissen eine

quer durch's Laut» führende Schleppbahn in Deutschland un

rentabel fein sollte, erscheint gänzlich ausgeschlossen.

Kurz möchte ich nochmals auf die Entwickelung der

Transportmittel auf dem Wasser hinweisen. Eine Zusammen

stellung der größten Schiffe aus den letzten 30 Jahre»

ergiebt:

1871 Occanic .... 4,000 Tons

1891 Teutunic .... 9,680

1892 Campanill .... 12,950

1899 Oceanic .... 17,274

1900 Deutschland . . . 16,502

1901 Celtic 20,880

Hieraus ersieht man, daß die Tragkraft der Seeschiffe

in den letzten 10 Jahren sich mehr als verdoppelt, in de»
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letzten 30 Jahren aber verfünffacht hat. Die preußische

Stlllltsbahn fährt indeß immer noch mit 10 -Tons -Wagen,

während ihre amerikanischen College» auf dem Lande die

selbe Wandlung durchgemacht haben, wie die Schiffe, und

ihre Transportfahrzeuge von 10 auf 50 Tons Tragfähig

keit brachten. Bei der ungünstigen Lage der Stahl- und

Eisenindustrie würde eine große Ordre auf moderne Stahl-

wagen als Ersatz der kleinen Holzwagen ein außerordentlich

willkommener Beitrag für die Aufrechterhaltuug ihrer Be

triebe fein.

Ich komme nunmehr zu dem letzten Einwand, der ge

macht wird. Woher sollten die enormen Summen genommen

werden, um einen solchen Bahnbau, mit Allem, was daran

hängt, durchzuführen? In erster Linie sollen dazu genommen

weiden die 450 Millionen Mark, die für den Canal be

stimmt sind, mit Ausnahme derjenigen Summe, welche zur

Verbesserung der Flußläufe dienen soll, sowie des Geldes

zur Vertiefung des bereits bestehenden Dortmund-Ems-Canals.

Feiner sollen dazu verwendet werden die Gelder, die man

erspart dadurch, daß die geradezu unglaublichen Kompen

sationen als Gegenleistung für die Zustimmung zum Canal

wegfallen. Mit diesen Summen kann man Ungeheures leisten,

und dann hat man das Geld investirt in einem Unternehmen,

welches nach den Erfahrungen anderer Länder nicht nur

keinen Verlust, sondern einen ganz außerordentlich großen

Nutzen bringen muh, und gleichzeitig dem deutschen Product

die Möglichkeit bietet, so billig nach allen Plätzen Deutsch

lands geschafft zu weiden, daß die Concurrenz des Auslandes,

ohne die Waare uertheuernde Zölle, ganz wesentlich einge

schränkt würde. Der deutsche Producent würde somit ge

schützt, ohne daß gleichzeitig der Konsument belastet wird.

Baut man statt der Bahn den Canal, so setzt man das Aus

land weiter in Vortheil gegen das Inland. Da bei dem

Canal wohl der Canaltürper, nicht aber die transportirenden

Fahrzeuge und ihre Raten der Contrulle des Staates unter

worfen sind, so begiebt man sich eines der stärksten und bei

weiser Handhabung nützlichsten Mittels zur Vertheilung von

inländischem und ausländischem Product. Andererseits gilbt

man großen Korporationen die Macht in die Hand, die

Bahn allen ihren Wünschen willfährig zu machen, indem

diese die Canalfrachten so stellen, daß sie die Bahn lahm

legen, und sie dann zwingen, die Raten zu bewilligen, welche

man für gut hält. Die Bahn würde dann gezwungen sein,

die Raten zu nehmen, welche sie jetzt mit der Einführung

der Schleppbahn freiwillig einführen kann; da aber ihr bis

heriges veraltetes System ganz unglaublich viel theurer ar

beitet, als das neue thun würde, so würden die Reducirungen

dann allerdings einen riesigen Verlust für den Staatssäckel

bedeuten.

. Was ich nochmals vorschlagen »nöchte, ist eine Schlepp

bahn in großem Stil vom Rheinisch -Wcstphälischcn District

über Verlin bis nach dem Heizen von Ostpreußen, mit Zweig

bahnen, soweit es nöthig, nach den großen Küstenplätzen,

ferner eine Querbahn von Schlesien über Posen nach Danzig.

In Schlesien haben wir ungeheure Schätze an Kohlen, die

bisher nur zum geringen Theile nutzbar gemacht weiden.

Können wir die Kohlen zu den Anfangs erwähnten Raten

an die Küste schaffen, so wäre hier ein neues Centrum für

Eisenindustrie in großem Maßstabe geschaffen. Bekanntlich

bezieht schon heute Deutschland einen großen Theil seines

Eisenerzes von Lutea in Schweden. Die Privat -Schiffs-

Rhederei hat auch hier wieder die Führung übernommen, und

eine inländische Firma baut nach einem neuen Princip

Dampfer von 8000 Tons Tragfähigkeit, speciell zum Trans

port von Eisenerz. Treffen sich, nun diese billigen Seetrans»

Porte des Erzes mit den billigen Landtransporten der Kohlen,

so ist der Platz gegeben für eine gewaltige EntWickelung

eines neuen Industrie-Districtes.

Es wird der Canalcommission vorgeworfen, daß sie zu

langsam und zu bedächtig arbeite, aber ich glaube nicht zu

weit zu gehen, wenn ich sage, daß nie eine Vorlage einer

Körperschaft zur Begutachtung vorgelegen hat, welche von

größerer Wichtigkeit nicht nur für die EntWickelung Preußens,

fondern für die ganze Gestaltung des Erwerbslebens des

deutschen Reiches ist, wie die augenblickliche. Von ihrer

richtigen oder falschen Lösung hängt die Zukunft unfcres

Landes ab, und meine beste Ueberzeugung ist, daß, falls die

Canalanhänger siegen, unsere Nachkommen das jetzt oft

fälschlich angewandte Wort: „Die Zukunft Deutschlands liegt

auf dem Wasser" dahin variiren müßten, daß sie sagen:

„Mit der Annahme des Projects fiel Deutschlands Zukunft

in's Wasser".

Vir Lösung der Stenographiefrage.

Von Mil Richte» (Leipzig).

Jahrhunderte lang bestehen Currentschrift und Steno

graphic nebeneinander. Schon bei den Griechen gab es neben

einer allgemeinen Gebrauchsschrift eine Tachygraphie, während

die Römer neben ihren gewöhnlichen Buchstaben die sogenannten

tironischen Noten kannten. Im Mittelalter wurden bei den

Engländern und späterhin auch in Deutschland, so zur Zeit

Lnther's, neben den Canzleischriften stenographische Schrift

systeme verwandt. Das hat seinen Grund darin, daß beide

immer eine andere Aufgabe hatten, einen verschiedenen Zweck

verfolgten. Die Stenographic war in früheren Zeiten ledig

lich Redeschrift; sie diente also dazu, das schuellgesvrochene

Wort mit dem Stifte in der Hand zu fixiren. Auch hin

sichtlich der modernen Stenographie ist es noch so. Als um

die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland die

Zeit des parlamentarischen Lebens begann, entstand das Be-

dürfniß, das öffentlich gesprochene Wort für die Nachwelt

festzuhalten. So führte dieses Bedürfniß zur Erfindung der

deutschen Kurzschrift durch Franz Xaver Gabelsberger. Ihm

schwebte der Wunsch vor, eine Redeschrift zu schaffen, welche

selbst den höchsten Anforderungen, die man an sie stellen

tonnte, genügen sollte: auch im heftigen Wortgefecht und im

schnellen Redefluß sollte und mußte sie sich uuch bewähren,

wenn man sie überhaupt als praktisch brauchbar betrachten

wollte. Das war also die damalige Aufgabe der Stenographie.

Die Verhältnisse unseres öffentlichen und privaten Lebens

brachten noch eine andere Verwendung mit sich. Gegen Mitte

der siebziger Jahre sehen wir, wie überall eine beschleunigte

EntWickelung der Geschäfte auf kaufmännischem, gewerblichem

oder anderen Gebieten Platz greift und wie das ganze Er

werbsleben auf ein schnelles und vermehrtes Schassen hin

drängt. Da wurde auch die Stenographie immer mehr zur

Erledigung der Nlltagsgeschäfte herangezogen und in den

Dienst der gesummten schreibthätigen Welt gestellt. Auf diese

Weise bildete sie sich allmälig zu einer allgemeinen Ver-

kehrsschrift heraus, sei es, daß man durch sie Dictate auf

zunehmen hatte; daß sie zur Niederschrift eigener Gedanken

diente oder schließlich im Briefwechsel den gegenseitigen Aus

tausch der Gedanken Vermittelte und förderte. Zu diesen

untergeordneten Aufgaben und Anwenduugsformen bedurfte

es einer sogenannten Redeschrift allerdings nicht, sondern es

genügte, daß man die stenographischen Schriftlichen gründ

lich beherrschte, um überhaupt schnell und flott schreiben zu

können. Denn nicht bloß der Berufsstenograph, der in den

Parlamenten und anderen Körperschaften seine Thätigkcit

auszuüben pflegt, sollte sie anwenden, sondern sie sollte Jedem

durch schnellere Handhabung und erleichterte Erledigung Vor

teile bieten, der mit irgendwelchen Schreibarbeiten überbürdet

ist. So machte sich naturgemäß das Bestreben geltend, die

Stenographie selbst, ihrer theoretischen Zusammcnscmuig,
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ihrem inneren Aufbau nach, zu reformiren, um sie einfacher

zu gestalten. Dadurch entstanden die sogenannten Verein-

fachungsbestrebungen, welche die Volksstenographien und Schul

kurzschriften schufen. Während sich also auf der einen Seite

die Redeschrift, wie sie noch heute von den Anhängern der

Gabelsberger'schen Stenographie gepflegt wird, behauptete,

huldigten die Anhänger und Vertreter der Kurzschriftsysteme

von Stolze -Schrey, Arends, Roller, Nationalstenographie,

Stenotachygraphie und einigen anderen dem Gedanken der

Voltsstenographie.

Aus diesen Gegensätzen erwuchs die Stenographiefrage.

Nahezu ein halbes Jahrhundert währt nun schon der

Streit zwischen den Gemeinschaften der einzelnen Systeme

und noch scheint keine Aussicht auf eine glückliche Lüfung

vorhanden zu sein. Zwar ist der Versuch dazu namentlich

schon in der Weise gemacht worden, daß sich einige engver

wandte Systeme zu einer einheitlichen Kurzschrift verschmolzen.

So wurde vor drei Jahren aus der früheren Stolze'schen

und Schrey'schen Kurzschrift ein Einigungssystem Stolze-Schrey

geschaffen, während sich ein großer Theil der Anhänger der

früheren Arends'schen und Noller'schen Schule auf die neu

erfundene Nationalstenographie der Gebrüder von Kunowski

einigte. Aber damit ist eine Lösung noch nicht erreicht. Denn

es haben sich nur aus ehemaligen kleinen einige größere Ge

meinschaften gebildet, die sich noch mit der gleichen fanatischen

Scharfe und Hartnäckigkeit wie früher bekämpfen. Wozu

aber dieser Kampf? — so wird man einwenden. Haben sich

bereits einige Parteien geeinigt, warum reichen sich nicht die

einzelnen Gemeinschaften zu einer endgiltigen Einigung die

Hand? Vorausgesetzt, daß dazu die Möglichkeit und Bereit

willigkeit vorhanden wäre, würde die Frage ganz zweifellos in

einfacher Weise gelöst werden. Aber dazu ist wenig oder gar

keine Aussicht vorhanden, weil es sich in der That hier um

eine principielle Frage handelt, ob nämlich auch künftighin

die Kurzschrift als Fachstenographie oder als Volksschrift be

trachtet werden solle. So würde auch die Möglichkeit, ein

Compromißsystem aufzustellen, an dem Mangel gegenseitiger

Bereitwilligkeit scheitern, weil man auf der einen Seite an

einer höher entwickelten Theorie oder an der geschichtlichen

Ueberlieferung festhält, auf der anderen Seite aber für die

Verbreitung eines einfachen, leicht erlernbaren Systems oder

,— wie man zu sagen pflegt — für eine zeitgemäße Reform

eintritt. Das sind die beiderseitigen Forderungen, die be

stehenden ernsten Gegensätze.

Eine andere Möglichkeit zur Lösung der Frage würde

die Erhebung eines Systems zum ofsiciellen Schul-Lehrgegen-

stand sein. In Sachsen, Bayern und Oesterrcich hat man

hierzu schon seit Langem den Anfang gemacht, denn hier wird

die Gabelsberger'sche Stenographie staatlicherseits gelehrt.

Einige andere deutsche Staaten haben die Kurzschrift zwar

auch in den Lehrplan der höheren Schulen aufgenommen,

dabei aber verschiedene Systeme, in der Regel die drei ver-

breitetsten, für den Unterricht zugelassen. Nur Preußen allein

stand den stenographischen Bestrebungen bisher kühl bis an's

Herz hinan gegenüber und hat sich für die Einführung der

Stenographie in die höheren Lehranstalten überhaupt noch

nicht entschieden. Welche Gründe hierfür vorhanden sind,

ist allgemein bekannt. Die preußische Regierung möchte keinem

der bestehenden Systeme den Vorzug geben und teins in den

Hintergrund stellen und nimmt daher so lange eine abwar

tende Stellung ein, bis sich die Gegensätze ausgeglichen haben

und die allgemeine Lage auf dem Gebiete der Stenographie

sich geklärt hat. Und wenn nun auch Preußen irgend ein

System in den Lehrplan der Schulen aufnehmen würde, fo

wäre noch wenig Hoffnung auf eine Losung der Frage vor

handen. Denn dann würde die Werbethätigkeit unter den

anderen Systemgemeinschaften mit erneutem und noch größerem

Nachdruck als bisher betrieben werden. Ein großes Feld

würde ihnen damit zwar entzogen, aber überhaupt aufhören

zu bestehen würden sie keineswegs. Die privaten Lehranstalten

und Vereine bieten ihnen immerhin noch ein ausgedehntes

Feld zur Entfaltung ihrer propagandistischen Kräfte, wie über

haupt zu ihrer EntWickelung.

Neuerdings gehen allerdings die stenographischen Bestre

bungen noch weiter. Sie begnügen sich nicht damit, die

Stenographie in die höheren Lehranstalten eingeführt zu

sehen, sondern sie möchten auch noch die Volksschule für sich

haben. Da entsteht nun allerdings die Frage, ob wirtlich

ein Bcdürfniß vorhanden ist, daß die Kurzschrift auch den

Voltsschülern zugänglich gemacht wird? Haben diese im

späteren Leben, wenn sie einen Beruf ergreifen, genügend

Gelegenheit, die Stenographie praktisch anzuwenden? Dem

weitaus größten Theile der Volksschüler wird freilich eine

Beschäftigung nach den heutigen Erwerbsverhältnissen zufallen,

die eine Ueberbürdung mit Schreibarbeiten nicht mit sich bringt.

Der Arbeiter oder Handwerker oder Unterbeamte kann von

der Stenographie keinen Gebrauch machen. Und es wird

unter ihnen auch nur Wenige geben, die das nöthige Maatz

von Geschicklichkeit und Intelligenz besitzen, welches zur Be

herrschung der stenographischen Schrift als eines höher ent

wickelten Schreibuerfahrens nun einmal nothwendig ist. Ihnen

fehlt die Gelegenheit zur Fortdauer des praktischen Uebens.

Diese Gelegenheit bieten nun allerdings die höheren und

mittleren Berufszweige, die bekanntlich zum großen Theile

mit Schreibarbeiten überlastet sind. Hier aber handelt es

sich doch wohl vorwiegend um Leute, die eine höhere Lehr

anstalt besucht oder die, wenn sie nur Voltsschulbildung ge

nossen haben, sich entweder auf Handelslehranstaltcn odei

anderen Fachschulen die nöthige Weiterbildung angedeihen ließen.

Dort wird die Stenographie ohne Zweifel überall gelehrt,

weil es Bedürfniß ist.

So werden es immer nur die mittleren und höheren

Berufsschichten bleiben, in die die Stenographie in der Haupt

sache eindringt, weil sie nur hier zweckmäßige Verwendung

finden kann. Als was ist nun aber hier die Kurzschrift im

Gebrauch: als Fachstenographie oder als gewöhnliche Ver-

tehrsschrift? Zunächst giebt es bekanntlich zweierlei Verwen

dung: auf der einen Seite dient die Kurzschrift zur

Niederschrift eigener Gedanken, auf der anderen ist sie

zur Aufnahme fremder Gedanken oder Worte bestimmt.

Im elfteren Falle handelt es sich um eine uncon-

trollirbare Thätigkeit, bei der man nicht beurtheilen kann,

inwieweit es sich überhaupt um praktische Leistungen mit

Hülfe der Stenographie handelt. Zum eigenen Gebrauche

würde vielleicht auch eine minderwerthige Stenographie ge

nügen. Anders ist es bei der Aufnahme fremder Gedanken.

Da muß der Stenograph in der Lage sein, den Anforderungen,

die an ihn gestellt werden, zu genügen, wenn er seine steno

graphische Fertigkeit und damit seine ganze Thätigkeit nicht

nutzlos machen, ja seinen Beruf überhaupt auf's Spiel fetzen

will. Denn die EntWickelung des Erwerbslebens hat bekannt

lich dahin geführt, daß eine große Anzahl der Subaltern«

beamten im Verwaltungswesen oder auf anderen Gebieten

und der Angestellten im kaufmännischen oder sonstigen öffent

lichen Leben ihre stenographische Thätigkeit als Beruf auf

fassen müssen. Sie weiden auf Grund ihrer stenographischen

Kenntnisse, die zur Bedingung gemacht sind, engagirt und

werden danach beschäftigt. Und fo giebt es thatsächlich heute

eine erheblich große Anzahl von Stenographen, denen die

Kurzschrift und ihre Ausübung Beruf ist. Hier nützt ihnen

eine minderwerthige Stenographie nichts, schadet ihnen viel

mehr; denn wenn sie den Anforderungen, die gestellt weiden,

nicht genügt, dann wird sie eben eine geringere Honorirung

zur Folge haben. Wird die Bezahlung im Berufsleben

heute doch vorwiegend nach den Leistungen geregelt.

Außer diesem wirthschaftlichen Moment kommt aber noch

ein Psychologisches hinzu. Lehrt uns die Erfahrung auf der

einen Seite, daß die Verhältnisse dieser Dictat- oder Geschäfts



Ar. 18. 279Vie Gegenwart.

stenographen in wirtschaftlicher Beziehung sehr ungünstig

sind und daß sie namentlich durch das wachsende Angebot

minderwerthiger Leistungen noch ungünstiger werden, so hat

dies auf der anderen Seite nicht minder dazu beigetragen,

die Wertschätzung der Stenographie illusorisch zu machen.

So betrachtet man die Ausübung des stenographischen Be

rufes vielfach als eine rein mechanische Thätigkeit, die in

nichts weiter als einem einfachen Nachschreiben bestünde.

Diese Auffassung ist für den ganzen stenographischen Berufs

zweig außerordentlich charakteristisch. Die Mehrzahl der so

genannten Dictatstenographen hat sich nachgerade an ein

maschinenmäßiges Arbeiten gewöhnt oder gewöhnen müssen

und dabei alle Selbstständigkeit, alles persönliche Interesse

an der geschäftlichen oder beruflichen Bedeutung ihrer Thätig

keit verloren. Sie erledigen das ihnen übertragene Pensum,

ohne sich weiter mit den Zusammenhängen der mannigfachen

Betriebsformen, die in den Beruf einschlagen, vertraut zu

machen. Auf diese Weise muß natürlich allmälig eine geistige

Proletarisirung eintreten, die ihre trüben Schatten über das

sociale Gefilde dieses an sich noch jungen, aber entwicklungs

fähigen Berufszweiges wirft. Hier scheint überhaupt der

springende Punkt der ganM Stenographiefrage zu liegen.

Noch auf einem anderen Wege hat man eine Lösung zu

erreichen gesucht. Man will einen Verein in's Leben rufen,

der von den bisherigen stenographischen Körperschaften un

abhängig fein soll und dem in erster Linie die Aufgabe ob

liegen würde, durch eine berufene Commission eine neue steno

graphische Schrift aufzustellen, die als sogenannte Einheitsschrift

an Stelle der bisherigen zu treten hätte. Diese Anregung hat

an sich manches Gute und würde gewiß auch durchführbar

sein, wenn sie sich nicht lediglich mit der Schaffung eines

stenographischen Einheitssystems befaßte, sondern zugleich auch

die Aufgabe einschlösse, die gesummten Interessen des unter

geordneten stenographischen Berufszweiges zu wahren und zu

fördern; vornehmlich die socialen und wirtschaftlichen. Denn

sie bilden die materielle Grundlage, auf der allein sich ein

Berufszweig günstig entwickeln kann. Hier würde daher zu

nächst der Hebel anzusetzen sein, und es wäre gewiß nur eine

Frage der Zeit, bis dieser Verein die nöthige Selbstständigkeit

erreicht und einen großen Theil der crwerbsthätigen Steno-

' graphen hinter sich hätte. Dann wäre auch der Einfluß auf

die Allgemeinheit, auf das der stenographischen Sache nicht

fremd gegenüber stehende Publikum gesichert. Verfolgt der

Verein dies praktische Ziel, so würde seine Thätigkeit an einem

Punkte einsetzen, wo sich alle stenographischen Interessen kreuzen:

nämlich an der Lebensfrage. Anders aber würde ihm nach

Fertigstellung eines neuen Systems die Aussicht verschlossen

bleiben, es in die weitesten Kreise des Voltes hineinzutragen,

solange nicht die Schulbehürden ihre Bereitwilligkeit zur Ein

führung geben. So, wie die Dinge heute liegen, ist dazu

wenig Hoffnung vorhanden, und es wird daher nur das all-

mälige Bestreben, die stenographischen Kreise und das große

Publicum für eine solche Einheitsschrift zu gewinnen, frucht

bringend und erfolgreich sein.

Hier setzt auch das Interesse aller Gebildeten für die

Stenogiaphiefiage ein. Denn wenn sie zu Gunsten eines

Einheitssystems gelöst werden soll, so ist es zweifellos, daß

daraus der ganzen Nation große culturelle Vortheile erwachsen

würden. Es kann gewiß nicht ganz gleichgiltig sein, ob man

unserer Jugend den Stenographieunterricht in der Schule

vorenthält, der ihr nutzbare Kenntnisse für das spatere Berufs

leben vermitteln würde, oder ob man dem jungen Nachwuchs

eine stenographische Schrift sich aneignen läßt, die in ab

sehbarer Zeit wie eine Eintagsfliege von der Vildfläche wieder

verschwindet. Deßhalb soll uns ein einheitliches System „eine

vollkommene Ausnutzung der Vortheile, welche die Stenographie

gewähren kann", bieten, „es repräsentirt den auf dem Gebiete

der Schrift nothwendig gewordenen Fortschritt". Das Ziel

eines solchen Fortschrittes aber kann nur erreicht werden durch

eine Vergemeinsamung stenographischer Interessen, der sich alle

Kreise der Gebildeten zuwenden können, nicht bloß die, welche

Vortheile aus der praktischen Anwendung der Stenopraphie

ziehen, sondern vor allen Dingen auch die Vertreter der Wissen

schaft, unter denen eine solche Körperschaft ein geistiges Binde

glied sein Müßte. Das erscheint mir als der allein gangbare

Weg zu einer baldigen und günstigen Lösung der Steno-

graphiefrage.

Literatur und Aunst.

Die sociale Mission der bildenden Künste.

Von Karl Noetzel.

II.

Lichtwark sagt einmal: „Die Kunst beginne im Hause."

Er meint damit, daß zuerst die innere Einrichtung der Woh

nung künstlerisch gestaltet werden soll, bevor man daran

denke, sein Heim mit Kunstwerken zu schmücken. Sicherlich

hat er Recht. Indessen werden leidenschaftliche Naturen unter

den Kunstfreunden wohl oft zunächst bei sich solche Kunst

werke anbringen, deren beständiger Anblick sie begeistert. Doch

auch dieser Weg führt zur Hauskunst, indem die Dissonanz

zwischen Kunstwerk und Umgebung dringend nach Ausgleich

verlangt, und der Kunstbeflissene wird auch so angeregt werden,

sein Heim möglichst seiner inneren Vorstellung von Schön

heit anzupassen. Man halte sich hierbei an Lehrer der Haus

kunst, wie z. B. eben denselben Lichtwart. Allerdings wird sich

dabei der Schüler zunächst darüber unglücklich fühlen, daß

er allüberall bei Freunden und Bekannten, deren Einrich

tungen ihm bisher wohl gefallen haben, auf einmal auf

Schritt und Tritt empörende Geschmacklosigkeiten sieht, und

ebenso ihm viele Bauten, in denen er früher den Stolz einhei

mischer Architektur sah, nunmehr in einem ganz anderen

Lichte erscheinen. Vielleicht wird er den Meister verwünschen,

daß er ihn sehend gemacht hat. Aber das wäre sehr kurz

sichtig. Denn dem Meister verdankt er es, daß er nunmehr

eine Fülle zufälliger und beabsichtigter Schönheit allüberall

da sieht, wo er früher achtlos vorüberschritt, und vor Allem,

daß ihm die Natur in ganz anderer, wunderbarer Weise nun

mehr zur Seele spricht. Und in ihr wird er jetzt jeder Zeit

die vollkommene Schönheit erblicken, und das erweckt und er

hält in ihm die Ehrfurcht und Dankbarkeit, die Grundmotive

jeder vornehmen Handlung.

Das Stieben nach künstlerischer Gestaltung seines Heims

muß aber jedem Gebildeten geradezu als sociale Pflicht er

scheinen; denn hier, wenn irgendwo, ist das Beispiel die beste

Lehrerin. Jedem Besucher wird der Wunsch lebendig, eine

ähnliche Umgebung zu haben, denn es liegt eine machtvoll

werbende Kraft in der zweckmäßigen Schönheit. Fassen wir

kurz die social-ästhetischen Pflichten des Einzelnen zufammen:

Jeder Gebildete ist berufen zum Apostel der Kunst. Er be»

strebe sich zuerst an der Hand, der großen Kunstlehrer in ein

intimes, persönliches Verhältnis; zu den großen Meistern zu

gelangen. Sein Auge übe er beständig in Museen und an

Reproductionen. Stets hege und dewahre er in sich die

tiefinnere Ehrfurcht vor jeder Kunst und die aufrichtige Be

scheidenheit im Urtheil über ihre Werke. Allüberall hin

suche er zu verbreiten sein seelisches Interesse und seinen

Enthusiasmus für die Kunst und weise hin auf gute Bücher

darüber und veranlasse zum Besuche der Galerien. Seine

häusliche Umgebung suche er möglichst mit seinen künstle

rischen Ueberzeugungen in Einklang zu bringen und werbe

dadurch Anhänger für die beglückende Hauskunst. Vor Allem

aber sei er ein Prophet der stets vollkommenen und Alle be

glückenden Naturschönheit.
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Daß die moderne Vervollkommnung der Ncproduction

noch lange nicht in dem erhofften Maße zum Kunstverständniß

und Kunstgenuß der weitesten Kreise beigetragen hat, liegt

hauptsächlich wohl daran, daß sie bisher fast ausschließlich der

Illustration von mehr oder minder kostbaren Journalen und

Büchern, also nur einem besser situirten Publicum zu Gute

kam. Es erscheint daher als ein dringendes Bcdürfniß und

als eine höchst würdige Aufgabe für uuserc großen Kunst

institute, wenn analog der Neclam'schen Univcrsalbibliothek

oder Meyer's Volksbibliothek, welche dem Bildungsbedürfniß

der wirthschaftlich Schwachen begegnen, ebenso eine Bilder-

galleric für das Volt dem Kunstbcdürfniß der breiten arbeiten

den Massen Rechnung trüge. Ich verstehe darunter eine von

feinsten Kennern zusammengestellte Sammlung von Muster-

reproductionen der Meisterwerke zu einem billigen einheitlichen

Preise, etwa 20—40 Pfennige pro Blatt. Das wäre bei der

heutigen Technik uud dem mit Naturnothwendigkeit zu er

zielenden Massenabsatz nicht nur möglich, sondern sicherlich

noch ein sehr lucrativcs Geschäft, Natürlich müßte ein nach

größeren Rubriken übersichtlich geordneter Katalog dem Kunst-

nngcbildeten die Wahl erleichtern. An der Auswahl und

Systematisirung der Sammlung würden sicherlich unsere ersten

Künstler und Aesthetiker mit der grüßten Bereitwilligkeit mit

arbeiten, und ihre Mitarbciterschaft wäre auch durchaus

unerläßlich. Jedes Bild wäre mit einem Umschlag zu versehen,

welcher eine kurze Erklärung von Meisterhand enthalten müßte.

Der Verlag liefere auch Sammelmappen und Rahmen, wobei

das in England aufgekommene Princip des Hängerahmens

für auswechselbare Bilder recht gut zur Anwendung kommen

könnte und zweckmäßig wäre.

Was wäre nun die Folge einer folchen Universalbilder-

bibliothek? Unstreitig finge man unter den arbeitenden

Muffen an, sich Bilder zu kaufe» für erspartes Geld. Daß

das Geld erspart werden muh, also eine Entbehrung voraus

gesetzt, trägt ungemein zur Wertschätzung und daher zum

Verständniß des Kunstblattes bei — aber auch zum Genüsse.

Denn jeder wahre Genuß setzt ein vorhergegangenes Opfer

voraus. Nicht zu vergessen wäre auch der indirccte Vortheil,

daß dieses Geld dem Wirthshause entzogen wird. Die Bilder

würden dann oft und mit Andacht betrachtet werden. Sie

leuchten mit dem versöhnenden Sonnenstrahl der Kunst in das

ewige Einerlei des Arbeitslebens. Sie bilden aber auch den

Geschmack des Arbeiters, und das kommt der Arbeit selbst

zu Gute. Oft werden sie Talente erwecken, die sonst unbe

achtet im Alltagsleben erstickt wären. Unendlich erhöhen

würden sie aber unstreitig die Freude an der Natur und

dadurch in nicht berechenbarem Maße den Genuß des Einzel

lebens bereichern und veredeln. Und noch eine Fülle anderer

nobler Regungen, die ungewcckt schlummern in der Brust

des Proletariers, müßten zu küstlichem Leben erweckt werden

durch den Licbesblick der göttlichen Kunst. Möge einer

unserer großen Kunstverlage diese Idee aufgreifen oder eine

Gesellschaft sich hierzu constituiren! Der finanzielle Erfolg

wäre sicher, der ethische unabsehbar.

Im Zusammenhang mit diesem Unternehmen einer Uni-

ueisalbilderbibliothek scheint mir noch eine zweite Publication

recht geeignet zu sein, Stimmung für die Knust zu erwecken

und sie zum Lebcnselement der arbeitenden Classen zu machen.

Es existiren viele Anthologien aus der Weltliteratur, aber

soviel mir bekannt, gicbt es noch keine Anthologie der Welt

kunst. Und doch ist die Kunst hierzu noch besonders geeignet,

da sie in allen Ländern dieselbe Sprache spricht. Eine solche

Anthologie der Weltkunst müßte eine nicht zu umfangreiche

Buchsammlung tadelloser Nepruductionen der ersten Kunst-

werte aller Zeiten und Völker sein, geordnet nach einzelnen

großen Gesichtspunkten, z. V. Religion, Natur, Güte, Lebens

freude — die Erläuterungen feien von ersten Kräften geschrieben

oder anch, wo das angeht, classischcn Kritikern entnommen,

wie z. B. Jacob Burckhardt, Natürlich müßte die Auswahl

des billigen Preises wegen ziemlich begrenzt sein und nur

das Neste vom Besten cuthalten. Unsere großen Künstler und

Kunstlehrer, auch Voltspsychologen seien um ihren Beistand

hierbei zu bitten, Ausschlaggebend wäre natürlich der künstle

rische Werth jedes Wertes, da es sich doch um die künstlerische

Erziehung des Voltes handelt. Doch müßte der Popularität

wegen das Verständliche bevorzugt werden.

Wie gesagt, müßte der Preis der großen Verbreitung

wegen sehr mäßig sein, etwa 3 Mark, auch wäre Abzahlung

und lieferungsweise Ausgabe durch den Colportagehandel der

größeren Verbreitung wegen fehr zu empfehlen. — Fände doch

auch diefe Idee praktische Ausführung! — Die segensreiche

Einwirkung eines solchen künstlerischen Voltserbauungsbuches

liegt auf der Hand. Neben der Hausbibel wird es das

Haupterzichungselement in der Familie bilden. Immer und

immer wieder wird es die Kinderseelen darnach hinziehen.

Wie eindrucksfähig auch für rein äußerliche Eindrücke ist aber

das Kindergcmüth! Wer von uns trägt nicht in der Er

innerung irgend ein Bild, das feiner Eltern Heim schmückte;

oft an sich sehr mittelmäßig, bleibt es im holdesten Angedenken,

nicht gar zu selten auch als Leitstern in irgend welcher

schwieligen Lebenslage. — Laßt uns nun die Kinderphantasic

füllen mit Meisterwerken, welche in der Schönheit reinem

Gewände der Seele edelste Regungen darstellen, auf daß sie,

als die stillen Leitmotive der eisten holden Jugendzeit, das

junge Leben weihend und schützend umgeben.

Ginge damit nicht der stolzeste, kühnste Dichtertraum der

großen Meister in Erfüllung? Durch die Jahrhunderte hin

durch immer wieder auf's Neue junger Menschen Seelen zu

erfüllen mit Ehrfurcht und tiefinnerer Dankbarkeit?

Ausgehend von der Ueberzeugung, daß die bildende Kunst

einen veredelnden Einfluß ausübt, erkennt der moderne Staat

in ihrer Pflege eine feiner Obliegenheiten. Er sucht ihr

zu genügen durch Begründung und Unterhalt von Kunst-

academien und Museen, durch Subvention von Ausstellungen

und Ausfetzen von Preisen und Künstlerstipendien. Indeß

ist in dieser bisherigen staatlichen Kunstpflege die Tendenz

nicht zu verkennen, die Kunst als etwas außerhalb des Lebens

Stehendes zu betrachten. Der Staat glaubt seine Pflicht ihr

gegenüber völlig erfüllt zu haben, wenn er dem Kunstfreunde

die Gelegenheit bietet zum Kunstgenüsse. Unzweifelhaft liegt

aber darin eine Inkonsequenz. Denn die Museen und Kunst

sammlungen schenkt der Staat Allen, aber er giebt die zu

ihrem Verständniß nüthige Erziehung uur verschwindend

Wenigen. Es fehlt ihm bis jetzt noch jedes Verständniß für

das eminent ethisch erziehende Element der Kunst und der

sich daraus ergebenden Staatspflicht eines allgemeinen obli

gatorischen Kunstunterrichts. Dies zeigt schon ein flüchtiger

Blick auf die Lehrpläne der staatlichen Schule». Indeß

weisen die städtischen Schulen denselben Mangel jedes Kunst

unterrichtes auf, und fo trifft die Stadtverwaltung derselbe

Vorwurf. Da wir in der Stadtverwaltung die Vertretung

der Gesellschaft zu erblicken haben, so können wir nicht umhin,

die letzte Ursache der so höchst bedauerlichen Vernachlässigung

einer künstlerischen Erziehung der Jugend in dem mangel

haften Kunstverständniß der Gesellschaft zu fuchen. Hier

also ist der Angriffspunkt für die schreiend nothwendigc

Reform. Es ist in den weitesten Kreisen der Gesellschaft das

Interesse für und die Ehrfurcht vor der Kunst zu erwecken

uud wachzuhalten. Daß hierzu beizutragen jeder Gebildete

berufen und verpflichtet ist, versteht sich von selbst. Wie er

diesen seinen social-ästhetischen Pflichten nachzukommen hat,

dafür glaube ich in dem vorhergegangenen Abschnitte einige

Fingerzeige gegeben zu haben. Mithin ist dem Staate eigent

lich kein begründeter Porwurf zu machen. Denn seine Aus

gabe kann namentlich auf culturcllem Gebiete nicht darin

erblickt werden, die Initiative zu geben, vielmehr wird er sich

hier, wie überall, darauf beschränken müssen, den gesunden

Anschauungen und Gewohnheiten der Mehrheit seine gesetzliche
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Sanction zu eitheilen. Darum wird auch mit einem allge

meinen Kunstverständniß der Gesellschaft mit Nothwendigteit

eine dementsprechend erweiterte staatliche Kunstpflegc Hand

in Hand gehen. — Bis jetzt bestand der principiclle Fehler

in dem völligen Mangel eines Kunstunterrichts im unteren

und mittleren Schulwesen und dem höchst mangelhaften Kunst-

Unterricht in den höheren Lehranstalten. Ist diesem traurigen

Uebelstande erst einmal bis zu einem gewissen Grade gesteuert

worden, so wird sich in Kürze der Kunsteinfluß in allen den

mannigfaltigen Ausstrahlungen des öffentlichen Lebens geltend

macheu u»d es wird das versöhnende Himmelslicht der Kunst

zu leuchten beginnen, selbst in Kranken- und Armenhäusern.

Mit Bestimmtheit erwarten wir von einem erweiterten

Kunstverständniß der Gesellschaft, daß der Staat sich einst

der Erlenntniß nicht wird verschließen tonnen, daß es eine

eben so große Pflicht für ihn gegenüber seinen Bürgern ist,

ihnen eine künstlerische Erziehung zu Thcil werden zu lasse»,

wie sie alle lesen, schreiben und rechnen lehren. — Nebenbei

dürfte auch ein so hochgebildetes Volt wie das unsrige, mit

Kunstverständniß ausgestattet, in der Weltconcurrenz alle

Gegner aus dem Felde schlagen. Aber das sei nicht das

leitende Motiv des Staates, sondern vielmehr das Bestreben,

seine Unterthanen wahrhaft gebildet, glücklich und gut zu

machen. — Und das ist unerreichbar ohne die Kunst.

Die Aufgabe einer jeden Schule*) ist doppelt: sie soll

erstens dem Schüler eine gewisse Summe positiver Kennt

nisse beibringen, die er im praktischen Leben nüthig hat, und

ihm zweitens eine allgemeine Bildung geben. In den Anfangs

zeiten der Voltsschule war natürlich die erste Aufgabe vor

herrschend, und es bildeten daher Lesen, Schreiben und Rechnen

die Hauptunterrichtsfächer, zg^ dem heutigen vorgeschrittenen

Sta,ide der Volksschule ist aber auch in ihr das Princip der

Bildung als Hauptziel jeden Unterrichts zum Siege gelangt.

Um es von vornherein zu betonen, wir sehen den Kern

jeder Bildung in ihrer sittlichen Absicht. Daher bezeichnet

man unter Bildung nicht eine möglichst große Summe ein

zelner Kenntnisse, sondern Bildung besteht in der Art des

Erkennens. Jedes Erkennen hat aber zwei Phasen; beide

müssen gebildet weiden. Rein logisch ist zu bilden zum

folgerichtigen Denken und zu einer gewissen Methode einen

geistigen Gegenstand zu erfassen — seelisch ist zu erziehen

zur Ehrfurcht und zum wachen Interesse gegenüber allen

Aeußerungen des Menschengeistes uud der Menschenseele und

zu jenem lebendigen, tief inneren Wohlwollen gegenüber der

Natur und allen ihren Geschöpfen. Rufen wir uns in die

Erinnerung, daß wir weiter oben die Kunst erkannt haben

als die Natur, so wie sie der Künstler wünschte, also gesehen

durch seine liebevolle Seele, so wird uns ohne weiteres klar,

wie sehr die Kunst berufen ist in dem Streben, der Jugend

eine Herzensbildung zu geben, die natürlichste Helferin der

Schule zu fein. Und das ist auch stets die innerste Absicht

des Künstlers gewesen. Er will lehren, die Natur mit ehr

furchtsvoller Liebe zu betrachten, gewissermaßen mit dem Auge

der Seele. Wehhalb hat nun aber bisher die Schule die

Hilfe der Kunst verschmäht? Wohl zunächst, weil man letztere

zu wenig in ihrem innern Wesen verstand, und dann war

man auch durchaus nicht gewillt, dem Kunstunterricht Zeit

zu opfern, indem man reale Fächer für viel wichtiger hielt,

da sie doch im späteren Leben mehr zu bedeuten haben. Als

ob die Schule je eine Berufsbildung geben könnte oder dürfte!

Als ob nicht viel mehr ihre Aufgabe immer war und sein

wird, allgemein denken zu lehren, lebendiges Interesse zu

erregen und der jungen Seele einen solchen Vorrath des

') Wer über das Thema genauer unterrichlet sein will, dem

empfehlen wir die lehr lesenswerthe Broschüre von Spanier, Künstlerischer

Bilderschmuck sür Schulen, Hamburg, Cummeter'sche Buchhandlung 1900.

Wir lernten sie übrigens erst nach Abfassung dieses Artikels kennen, sind

aber hocherfreut, das, diesem Gedanken so »hatlrnftige Förderung zu Theil

geworden ist.

Schönen zn geben, daß sie später in des Erwerbslebens

Nüchternheit nicht verödet, sondern von diesen Schätzen zehren

und sie beständig ergänzen kann! Was den praktischen Beruf

anbetrifft, so wird ihn ein so ethisch Vorgebildeter wohl

wenigstens ebenso gut begreifen, wie ein realistisch Vorgebildeter.

Unzweifelhaft wird er aber weit eher im Stande fein, Werth-

volleres in seiner Thätigkeit zu leisten, indem er sie von einer

höheren Warte aus betrachtet, 8ub Lrwoie aeternitati«, d. h.

im tiefinneren Zusammenhang mit der Allgemeinheit. Ist

daher dieses rein ethische oder humanistische Erziehungs«

princip erst einmal zur allgemeinen Anerkennung gelangt, so

ergiebt sich der Kunstunteiricht auf der Schule als erste und

selbstverständliche Forderung.

In welchem Alter soll nun die künstlerische Unterweisung

beginnen? Sie kann nicht früh genug begonnen werden.

Sie beginne zu Hause mit der Auswahl von Bilderbüchern

— man denke nur hierbei an Crane's wunderbare Schöpfungen

— in der Schule mit dem eisten Unterricht, dem Anschauungs

unterricht. Man sorge dann für künstlerisch geschmackvolles

Unterrichtsmaterial — eine weitere Aufgabe der Reproductions-

kunst. Vor allem aber zeige man im biblischen Unterricht

den Kleinen Darstellungen nach den besten Meistern, wie wir

sie ja in reicher Auswahl besitzen. Das Kindergemüth,

auf welches die biblische Erzählung stets den eisten tiefen

Eindruck macht, wird sich unwillkürlich die heilige Geschichte

so vorstellen wie die ihm gezeigten Illustrationen. Daher

wird ein Doppeltes erreicht: die heilige Geschichte wird in der

Kinderseele erstehen in der Schönheit reinem Gewände, und

das wird die weihevolle Einwirkung unendlich vertiefen, feiner

werden aber diese eisten bildlichen Darstellungen dem Kinde

gewissermaßen als künstlerische Leitmotive gelten, womit es

das sonst Erschaute vergleicht. Und wer kann sagen, wie

weit sich eine so frühzeitige Geschmacksbildung im ganzen

spätem Leben segensreich äußern wird?

Eins steht doch fest: die Eindrücke der Kindheit sind die

tiefsten, die allein bestimmenden. Laßt uns daher unfern

Kindern uur das Beste vom Besten geben und uns ihre

Jugend schmücken und umgeben mit den liebevollsten und

freundlichsten Gaben der heiligen Kunst. Hierdurch muß ein

Kind immer mehr zur Erlenntniß gelangen, wie sehr es geliebt

wird. Und wenn es dies einmal wirtlich verstanden hat, so bleibt

es wie eine Weihe über seinem ganzen Erdenwandel, und

Härte, Neid und Haß, sie finden den Eingang dreimal ver

schlossen in einer Seele, die in ihrer Kindheit Tagen von

Liebe und Freundlichkeit umgeben war und das mit tiefer

Dankbarkeit erkannte. Laßt uns darum die kindliche Phantasie

früh nähren mit den Meisterwerken heiliger, liebender Kunst.

Sache der Reproductionstechnit wird es sein, das noth-

wendige Material für den gesummten Kunstunterricht der

Schulen herzustellen iu mannigfaltigen Reihenfolgen meister

hafter Reproduction, die zusammengestellt seien von großen

Künstlern. Um so recht das zu treffen, was auf das jugend

liche Gemüth in verschiedenen Altersstufen Eindruck macht,

müßte in den eisten Jahren der Praxis ein umfassendes

Ausfragen der Kinder und Zusammenstellen ihrer Urtheile

vorgenommen werden. Das käme nicht nur der ferneren

Ausbildung des Kunstunterrichts in der Schule sehr wesent

lich zu statten, fondern böte auch der Pädagogik ein reiches

Material zur Psychologie der Kinderseele.

Auch scheint es mir durchaus zu empfehlen zu sein, in

jedem Schulzimmer wenigstens eine Reproduction eines Meister

werkes in einfachen!, geschmackvollem Rahmen aufzuhängen.

Ein solches Bild müßte sich unwillkürlich durch das tägliche

und stundenlange Anschauen tief in die Kinderseele einprägen.

Natürlich müßten die Vorwürfe den Altersstufen angemessen

fein. Für die untersten Classen scheinen mir ganz besonders

dazu geeignet jene wunderbaren Engelsfiguren aus prä-

raphaelitischen Bildern, wie sie die großen italienischen Kunst

institute in so reicher Auswahl bieten. Solche Details, in
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Lebensgröße ausgeführt, wirken geradezu wie eine Offen

barung von vorher ungeahnter natürlicher Schönheit und

Zartheit, die einem im ganzen Bilde nicht derart zum Bewußt«

sein kam, da dessen meist pedantisch symmetrische Anordnung

uns viel zu altertümlich, fremdartig anmuthete, und wir

deßhalb den Engelsfiguren gegenüber voreingenommen urtheilten.

Nehmen wir aber eine Einzelsigur für sich in kunstgetreuer

Neproduction, so ist plötzlich der Staub der Jahrhunderte

wie weggeblasen, und das Wert des Meisters athmet in hold

seliger Wirklichkeit. Besonders dazu berufen in den modernen

Schulzimmern eine Auferstehung zu feiern und im heiligen

Seelenfchatz der Iugenderinncrung aufgenommen zu werden

scheinen mir Engelsfiguren in lebensgroßer Reproduction aus

den Tafelbildern und Fresken Botticelli's, Perugino's, Forli's

und vor allem jene unvergleichlich holden, viel zu wenig ge

würdigten Engeltöpfchen aus dem großen Bilde des Filippino

Lippi in der Vedia bei Florenz. Das ist in der That eine

Offenbarung kindlicher Anmuth und zarter Lieblichkeit, da

bei durchaus natürlich und frei von allem Ueberirdischen.

So denke ich mir die Schutzengel der Schuljugend. — Zum

Clllssenschmuck der mittleren und oberen Classen empfehlen

sich neben Meisterdarstellungen aus der biblischen und der

Weltgeschichte — wobei Momente des Heldenthums und rittei'

licher Großmuth den Vorzug verdienen — vor Allem aber

auch die Meister des englischen Präraphaelitenthums wegen

ihres in künstlerisch vollendeter Form zum Ausdruck gebrachten,

tiefen ethischen Gedankeninhalts. So scheint mir z. B. Burne-

Iones' „Barmherziger Ritter" die Macht zu besitzen, einem

Knabengemüth für das ganze Leben die hohe Weihe der

Großmuth einzuprägen. Für diejenigen, welche dies einzig

artige Wunderwerk der Gedanlenmalerei noch nicht kennen,

bemerke ich kurz, daß es einen Ritter darstellt, der in einer

offenen Waldcapelle vor einem Crucifix kniet. Der hölzerne

Heiland aber neigt sich mit unsagbarer Güte zu ihm hernieder

und küßt ihn auf die blasse Stirne, darauf noch die Spuren

überstandener Seelenleiden deutlich zu sehen sind. Unter dem

Bilde aber steht geschrieben von des Meisters Hand: „Von

einem Ritter, der feinem Feinde vergab, als er ihn hatte

tödten können, und wie der Heiland ihn küßte zum Zeichen,

daß feine That dem Himmel angenehm war." —

Muß nicht der unwillkürlich stundenlange, tägliche An

blick dieses tiefergreifenden Bildes einen unauslöfchlichen Ein

druck in der Knabenseele hinterlassen, und wer kann sagen,

wie weit die Thaten seines ganzen Lebens dadurch bestimmt

würden, welchen Versuchungen gegenüber diese Erinnerung

siegreich bliebe, welche vornehme Thaten ihr den Anlaß ver

dankten? Man hat diesem Bilde, wie der ganzen Richtung

gegenüber öfters abfällig von Gedanken- und Tendenzmalerei

gesprochen, welche dem reinen Kunstprincip widersprechen.

Meines Erachtens nach sehr mit Unrecht. Was kann wohl

künstlerischer sein, als wenn ein ergreifender Gedanke des

Bildners Seele derart in ihren Tiefen erschüttert hat, daß

es ihn wie mit Naturgewalt drängt, ihn aus sich heraus

neu zu gestalten? Und wenn dies Bildwerk dann in dem

Beschauer dieselbe tiefinnere Erregung hervorruft, aus der

es geboren wurde, ist das nicht der herrlichste Triumph der

Kunst, und beweist er uns nicht überzeugend, daß die

Schönheit der Güte ihr beseligendes Dasein verdankt? Noch

ein anderer Vorwurf wird dieser englischen Kunstrichtung

gemacht, daß sie nämlich in den langst überwundenen Kunst

formen der Präraphaeliten schaffe, welche doch an sich eine

Vorstufe zur höchsten Kunst eines da Vinci, Rafael,

Michelangelo bedeuten. Man erblickt darin etwas Gesuchtes,

Affectives, zum mindesten eine Absonderlichkeit. Um einen

trivialen Vergleich zu gebrauchen, es sei so, als ob heute

Jemand sich darauf capricire, im Omnibus seine Reisen zu

machen, statt in der Eisenbahn. Mir scheint auch dieser

Vorwurf durchaus unbegründet und auf mangelhaftem Ver-

ständniß der englischen Meister zu beruhen. Vielmehr erblicke

ich die Ursache darin, daß die englischen Meister sich zu den

Malern der Vorrenaissance wegen deren naiver, tiefinnerer,

aufrichtiger Frömmigkeit seelisch so hingezogen fühlten, daß,

wenn sie in ihrer Formsprache arbeiteten, sie durch das

Medium der Sympathie schufen, und nur so vermag der

Künstler sein Bestes zu geben. Aus der Seelenverwandtschaft

beider, durch vier Jahrhunderte getrennten Malerfchulen ent

sprang die Aehnlichkeit der Formensprache. Aber es kann

doch auch nicht geleugnet werden, daß derselbe Unterschied,

welcher die Seelenstimmung eines Menschen im 19. Jahr

hundert von der eines Quattrocentisten trennt, auch ihre

Formensprache auszeichnet. Es bleiben nur gewisse Grund

linien, und die sind bei Menschen aller Jahrhunderte auch

im Charakter dieselben wie hier: Frömmigkeit, Ehrfurcht und

der Traum von reinster Schönheit und tiefinnerer selbstloser

Güte. — Dieser Excurs sei mir gestattet, um zu beweisen,

wie sehr mir gerade die Kunstrichtung der englischen Prä

raphaeliten berufen scheint, in der künstlerisch ethischen Jugend

erziehung eine ganz hervorragende Rolle zu spielen, und daß

sie durchaus noch nicht diesem ihrem tiefethischen Werthe nach

als Haustunst gewürdigt und verwendet wird. Doch kehren

wir zum Kunstunterricht auf den Volksschulen zurück. Für

die mittleren Volksschulen beschränke er sich darauf, bei

paffenden Gelegenheiten, z. B. im Geschichtsunterricht Bilder

zu zeigen und zu erklären, oder als versprochene Belohnung

für bewiesene Aufmerksamkeit am Schlüsse der Stunde. In

den zwei oberen Volksschulclassen ist dagegen ein regelmäßiger

populärer Kunstunterricht durchaus möglich und nöthig.

Er finde etwa einmal wöchentlich in einer zugelegten

Stunde für die beiden oberen Classen combinirt in der Aula

statt. Das würde sicher nicht als Ueberbürdung angesehen

werden, sondern ein allwöchentlicher mit Unruhe herbei

gesehnter Genuß sein. Allerdings müßte der Vortragende

über eine große Kunst der Popularisation gebieten, aber das

käme mit der Sache von selbst. Vielleicht könnten auch

Maler den Unterricht übernehmen; man vergegenwärtige sich,

daß selbst der große Rosetti es nicht unter seiner Würde

hielt, in den Arbeiterschulen Zeichenunterricht zu ertheilen.

Der Unterricht geschehe in einer freien perfönlichen Art, und

es werde weder examinirt noch eine Cenfur ertheilt, wohl

aber hier und da über das Vorgetragene befragt diejenigen,

welche zum Vefragtwerden Lust bezeugen. Im Princip fei

dieser Unterricht ganz frei, denn die Kunst soll nicht mit

Strafen eingetrichtert werden oder aus Ehrgeiz, um eine gute

Cenfur zu erlangen, sondern sie soll um ihrer selbst willen

von den jungen Seelen freudig willkommen geheißen werden.

Unterrichtsmaterial sollen Reproduktionen aller Arten und

Größen sein. Mit Vortheil wäre auch eingehender Gebrauch zu

machen vom Projectionsapparat (Interna Uaßiea), der sich

als ein ganz vorzügliches Hülfsmittel des Kunstunterrichtes

erwiesen hat. Durch ihn haben wir erkannt, daß die wirk

lichen Kunstwerte fast jede Vergrößerung vertragen, ohne an

Harmonie der Verhältnisse Einbuße zu erleiden. So viel zum

Kunstunterricht an den Volksschulen. — In den mittleren

und höheren Schulen dürften im Großen und Ganzen dieselben

Grundsätze anzuwenden sein, wenigstens für die unteren und

mittleren Classen. Dagegen müßte in den drei höchsten

Classen ein regelmäßiger, systematischer Kunstunterricht ein

geführt werden. Zunächst würde es sich vielleicht auch empfehlen,

ihn für mehrere Classen combinirt vorzunehmen, bis man

genügende Erfahrungen gesammelt hat, dann aber müßte die

ganze Materie in etwa 2— 3 Iahrescurse getheilt werden.

Auch hier scheint mir der freie Unterricht ohne Censuren

durchaus zu befürworten zu sein. Dies einige bescheidene

Vorschläge. Sollten wir einmal und hoffentlich bald zu

einein obligatorischen Kunstunterricht gelangen, so werden

erfahrene Pädagogen denselben einrichten. Möchten sie dann

nur Künstler und berufene Kunstlehrer als Verather hin«

zuziehen.
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Letzter Frühling.

Gedichte aus dem Nachlaß von TlzeoPhil ZolKng.

Das Todtenregiment.

Mit Lärmen geh'n die Trummen um,

Pumerlein pum!

Trompeten blasen: Feind ist da!

Trari trara!

Behüt' euch Gott, ihr Maidtcn,

Ihr könnt uns nit begleiten.

Herr Bruder, komm, es thut nit weh,

Und sehn wir uns auch nimmermehr,

Fromm Landsknecht zieht in's Feld.

Viel manchen Hügel grüßt die Trumm,

Pumerlein pum!

Her, her, ihr Schläfer alle da!

Trari trara!

Die todten Kameraden

Sei'n auch zum Tanz geladen.

Geschworen ist's, sie brechen's nit

Und wollen fechten redlich mit

Im Namen Jesu Christ.

Und wieder hebt sich an Gebrumm:

Pumerlein pum!

Das Todtenregiment ist da!

Trari trara!

Feind, wahre Dich, Du Racker,

Die Todten hauen wacker!

Und fall'» wir, ziehn sie uns hinab

In ihr gut frisch Soldatengrab,

Bis wieder ruft die Trumm.

Die Magd.

Gestern ist er eingekehrt

Bei der Mutter oben,

Und ich sah ihn wohl vom Heerd,

Und die Funken stoben.

Kaufte Hackfleisch, Eier, Weck,

Sah nicht auf's Gewichte,

Kocht ihm Knödel, Erbsen, Speck,

Seine Leibgerichte.

Dann ich in sein Stübchen flog,

Schaffte Ordnung drinnen,

Und sein altes Bett bezog

Ich mit weißen Linnen.

Kam er just zur Thür herein,

Faßte mich am Kinne,

Sah mir tief in's Aug' hinein,

Ich verlor die Sinne.

Ach, nun ist er wieder fort!

Schwer werd' ich ihn missen.

Weinend küß' und herz' ich dort

Die noch warmen Kissen.

Zweifel.

Schelmisches Schätzchen,

Wie neckst Du mich!

Du wildes Kätzchen,

Wie fang' ich Dich?

Will koseil und herzen

Ich einmal mit Dir,

Mit kindischen Scherzen

Entfliehst Du mir.

Beim Wettlauf, ich glaube,

Hab' ich Dich geseh'n,

Im grünen Laube

Der Rosen steh'n.

Und immer noch, Lose,

Weiß ich nicht:

War's eine Rose?

War's Dein Gesicht?

Die Helden.

Es wogt die Schlacht. Es mäht der Tod.

Die Abendsonne färbt sich roth.

Und zu den Rosen in dem Feld

Hat sich manch blut'ger Halm gesellt.

Horch, Schreien, Wimmern, Nothgebet

Und letzte Seufzer, windverweht

In Knäueln liegen sie vereint,

Die sich gewürgt, so Freund als Feind.

Sie sanken Alle in den Sand

Für Konig, Gott und Vaterland.

Die Glocken läuten fern und nah.

Victoriaschüsse. Hoch, Hurrah!

Die Häuser sind beflaggt im Nu,

Und wild geht's auf der Börse zu,

Wo Sieg und Niederlage wird

. In schnödem Gold fructificirt.

Und schmunzelnd spricht ein reicher Duns:

„Wie Helden kämpften sie für uns.

Gesegnet Jeder, der da fiel

Für König, Gott und Vörsenspiel!"

Beschwörung.

Geliebtes Weib, o blick' auch heut' hernieder

Von Deinem Fenster, wenn es Mitternacht,

Allein und ganz erfüllt von Liebesmacht,

Umrauscht, umduftet von erblüh'ndem Flieder.

Dir nahen will ich leis vom Garten wieder,

Wie ein beschwor'ner Geist auf stiller Wacht,

Und dann im sel'gen Anblick Deiner Pracht

Sing' ich begeistert meine schönsten Lieder.

Wenn einst der Tod mich Deiner Liebe raubt,

Neigst Du am Fenster Mitternachts Dein Haupt,

Und wieder wird mein Geist Dich dann umschweben,

Dann rauscht und duftet es zu Dir empor,

Und meine Lieder klingen Dir im Ohr,

Dann denkst Du mein und ich — ich werde leben!

Entsagung.

Eine Perle fand

Ich am Meeresstrand,

Könnt' in Gold sie nicht fassen,

Hab' sie fallen lassen.

Unergründlich Meer,

Gieb sie mir wieder her!

Wolken ziehn darüber

Und mein Blick wird trüber.
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Im Frühling.

Wie herrlich muß es im Frühling sei»,

Wenn mailich die Fluren sich färben,

Den letzten, langen Blick hinein

In die blühende Welt — zu sterben!

Auf todgezeichneter Stirne den Kuß

Der Sonne, der goldigrothen,

In's Grab hinunter zu nehmen, als Gruß

Der Lebenden an die Todten!

Wie lange noch?

Die Rose blüht — wie lange noch?

Das Feuer glüht — wie lange noch?

Bald ist entfärbt das Rosenblut,

Und in die Asche sinlt die Gluth.

Wie lange noch?

Der Quell im Ried — wie lange noch?

Du Vogellicd — wie lange noch?

Im Meer zerfließt die Welle bald,

Die Nachtigall verstummt im Wald.

Wie lange noch?

Du stürmisch Herz — wie lange noch?

O Liebesschmerz — wie lange noch?

Bald kommt für mich der letzte Tag,

Das Herz that seinen letzten Schlag.

Wie lange noch?

Ein Grab mir gräbt! — wie lange noch?

Mein Name lebt — wie lange noch?

Mein Hügel sinkt, das Kreuzlein fällt,

Vergessen bin ich auf der Welt.

Wie lange noch?

Schwanengesang.

Stumm ihn glaubt des Menschen Wahn,

Doch im Tode singt der Schwan.

So vom Dichter, sterbend auch,

Kommt ein letzter Liedcrhauch.

l « »

Jeuisseton.

Nochdiull »«bot«».

Die Ostnsblume.

Ei» indische Legende von Henryk 3ienkiewicz.

Deutsch von Wilhelm Thal.

In einer schonen Vollmondnacht erwachte der große, weise Krischna

aus langer und tiefer Träumerei, und sprach also zu sich selbst:

„Ich habe in Menschen bisher die schönste Schöpfung der Erde

gesehen; doch ich gestehe ein, es war ein Irrthum. Von hier aus sehe

ich die Lotusblume im nächtlichen Winde sich schauteln — wie übertrifft

sie an Schönheit alle ihre Nebenbuhlerinnen! Ihre Blätter haben sich

in den Silbergestrahlen des Nachtgestirns geöffnet, und ich tann die

Blicke nicht von ihnen abwenden . . . Nein, es giebt nichts Aehnliches,"

sehte er mit einem Seufzer hinzu und fuhr, wie in plötzlichem Ent

schlüsse fort:

„Warum sollte ich nicht ein Wesen schaffen, das für die Mensch-

heit das ist, was die Lotus den Vlumen ist? Ja, so geschehe es zur

Freude alles Lebenden auf Erden! Lotus, wandle Dich in eine unver

gleichliche Jungfrau und erfcheine vor mir!"

Im nämlichen Augenblick erbebte die Woge, als hätte der Flügel

einer Schwalbe sie gestreift; die Nacht ward Heller, der Mond erglänzte

in lebhafterem Schimmer, der Gefang der Nachtvögel tlang heiterer;

dann ward Alles wieder still . . . und das Wunder vollzog sich: die

Lotusblume erschien vor Krischna in menschlicher Gestalt.

Der Gott war entzückt.

„Du warst die Blume des Sees; sei von jetzt die Blume meiner

Gedanken und sprich!"

Und die Jungfrau fprach fo fanf» und milde, daß man das leichte

Rauschen der Lotusleiche zu hören glaubte, die der Kuß des sommer

lichen Zephyr eben zur Reife gebracht hat.

„Herr, Du hast mich zum lebenden Wesen gewandelt; welchen

Aufenthalt weifest Du mir an? Vergiß nicht, daß mich jeder Wind

hauch erbeben läßt und meine Blätter schließt. Ich fürchtete die heftigen

Stürme und Regengüsse, den Blitz und den Donner; selbst vor den

brennenden Sonnenstrahlen ängstigte ich mich. Trotz meiner Wandlung

habe ich meine frühere Natur beibehalten und fürchte mich vor der Erde

und Allem, was darauf lebt. Welchen Aufenthalt weifest Du mir an, Herr?"

Krischna erhob die Augen zu den Sternen, sann einen Augenblick

nach und fragte dann:

„Willst Du auf dem Gipfel der Berge wohnen?"

„Herr, dort ist Schnee und Eis; ich fürchte mich."

„Nun, jo werde ich Dir mitten auf den Wogen ein Krustallschloß

erbauen,"

„Die Tiefen des Ocean bergen Schlangen und andere Ungeheuer;

ich fürchte mich, Herr!"

„Willst Du nach den unermeßlichen Steppen?"

„O Herr, die Stürme und Orkane verwüsten die Steppen wie

wilde Horden!"

„Nun, was soll ich mit Dir beginnen, menschgewordene Blume? . . .

Die Grollen von Ellora bieten heiligen Eremiten Schutz und Obdach . , ,

«rillst Du, wie sie, Deinen Aufenthalt im Herzen der Fellen, fern von

jedem Lärm der Welt, suchen?

„Dort ist es so dunkel, Herr!"

Krischna sehte sich auf einen Stein und preßte das Haupt in die

Hände. Die Jungfrau blieb scheu und zitternd vor ihm stehen.

Inzwischen begann die Morgenröthe den Himmel mit ihrem

milden Lichte zu färben. Die Wasser des Sees, die Palmenbäume und

die Vambusstlluden wiesen goldene Reflexe; die Kraniche mit dem bläu

lichen Gesieder und die weißen Reiher stimmten am Ufer des Sees im

Chorus ihr Morgenlied an; die Pfauen und Marabuts des Waldes ant

worteten ihnen, und in demselben Augenblick ließen sich wie eine himm

lische Begleitung die harmonischen Töne einer Menschenstimme und eines

Saiteninstrumentes vernehmen , . .

Krischna erwachte und erhob das Haupt:

„Das ist Walmiki, der Dichter, der die Morgenröthe begrüßt ..."

Kurz darauf bewegte sich der Blumenvorhaug, der die Lianen be

deckte, und am User des Sees erschien Walmiki.

Beim Anblick der verwandelten Lotus stellte er seinen Hymnus

ein; die Leier fiel ihm aus den Händen, die Arme sanken am Körper

hernieder, und er blieb plötzlich unbeweglich stehen, als hätte der große

Krischna ihn in eine Statue verwandelt.

Entzückt ob seines Wertes sprach der Gott:

„Komm zu Dir, Walmiki, und sprich!"

Da sprach Walmiki:

„Ich liebe!"

Das war das einzige Wort, dessen er sich bewußt war, das einzige,

das er in dieser Minute auszusprechen vermochte."

Krifchna's Gesicht verklärte sich plötzlich:

„Wunderbare Jungfrau, ich habe eine Stätte auf diefer Welt ge

funden,' die Deiner würdig ist . . . Zieh' ein in's Herz des Dichters!"
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Und Walmiti wiederholte noch einmal:

„Ich liebe . . ."

Der Wille des allmächtigen Krischna, der Wille des Gottes führte

die Jungfrau zum Heizen des Dichters, das er für sie bewahrt und so

durchsichtig wie Kristall geschaffen halte.

Lächelnd wie ein Tommertag, heiler wie eine Welle des Ganges

zog die Jungfrau in das für sie bestimmte Heiligthum ein. Doch als

sie in die Falten des Herzens Walmiti's geblickt, erfaßte sie ein heftiges

Angstgefühl, sie glaubte, ein eisiger Wind wehe sie an, und sie erblaßte.

Klischna war ganz verwundert darüber und sprach:

„Blume in Menschengestalt, fürchtest Du auch das Herz des

Dichters?"

„Herr," versehte die Jungfrau, .welchen Ort weifest Du mir an?

In diesem einzigen Herze» erblicke ich die Echneegipfel des Gebirges

und die mit seltsamen Wesen bevölkerten Tiefen der Wasser, die Steppen

mit ihren Stürmen und Orkanen: ja, auch die düsteren Höhlen dcs

Ellora, und deßhalb fürchte ich mich!"

Da entgegnete der große und weise Krischna:

„Sei ohne Furcht, Blume in Menschengestalt! Wenn Schnee in

Walmiki's Herzen ruht, so sollst Du der warme Frühlingshauch sein,

der ihn zum Schmelzen bringt! findest Du liefe Gewässer, so sei ihre

Perle; erblickst Du öde Steppen, so säe Blumen des Glückes darauf,

und entdeckst Du in feinem Herzen die düsteren Höhlen Elloras, so sei

der Sonnenstrahl, der Licht in dieses Dunkel trägt."

Und Walmiki, der indessen die Sprache wieder erlangt Halle, fügte

hinzu:

„Ja, thue es und sei gesegnet!"

Aus der Hauptstadt.

Berliner Tagebuch.

Wie eine blaue Flamme züngelte sie durch die Straße. Bald

blieb sie vor einem Kunstladen stehen und naschte ein paar Häppchen

vom Allerneuesten, dann flackerte sie wieder bis hart an den Rand des

Dammes, um eine halbe Minute später die Titel der soeben erschienenen

Gedichtsammlungen und Druckhefte über den Kornzoll zu lesen. „Donner

wetter!" sagten die beiden langausgeschossenen Musikbengel, an denen

sie vorüberhuschle, wie aus einem Munde, und die Frauen drehten sich

allesllmmt nach ihr um, mit dem erzwungen ironischen Lächeln, das die

geheime weibliche Wuth über ein hübsches Gesicht und eine elegante

Toilette maslire» soll. In Wahrheit aber verriith.

Ihr Tänzeln war das einer blauen Flamme. Ohne alle Unruhe

und hastige Nervosität schritt sie weiter, aber der junge Körper zuckte

doch noch, ganz leise, wenn sie vor einem Schaufenster stehen blieb.

Ribera und Amelang, Bilder und Bücher — jür Anderes interessirte

sie sich scheinbar nicht. Jetzt erhielt noch der Verein der Kunstfreunde

und feine vielfarbigen Drucke zwei kurze Blicke, Sie mußte wirklich

eine Kunstfreundin sein, denn die Blicke waren sehr kurz. Und dann

ging sie die stille Straße am Eanol hinauf.

In den kahlen Aesten der Platanen stand die Nachmittagssonne.

Sie tändelte über das leicht gekringelte, graue Wasser hin und hüllte

den Fernblick in dunstigen, weißen Schimmer. Die feine Linie der

Mädchengestalt, die durch den matten Glanz fchritt, war Plötzlich davon

umflossen und fchien zu brennen, von eigenem Licht zu brennen. Wie

eine blaue Flamme wandelte sie dahin,

Unfer Thiergarten — wie kommt er nur in die Nähe Groß-

Berlins? Er ist das Zaubergehölz der Mark, ein Hain, wo in gefährlich

fchwülen Sommernächten wahrhaftig weihe Teufelinnen tanzen; wo es

sich in fiebernder Mittagsgluth. im golden grünen Lichte der Einsamkeit,

gut sterben lassen muß ... Ein rechter Zauberwald. Wenn man von

ihm spricht, steigt mir immer das Bild des braunen Jungen empor, den

ich zwischen der Hofjäger- und Lichtenstein-Allee in stillem Laubgang

liegend fand. Die linke Faust stemmte sich gegen den warmen, von

wehendem Licht überspielten Boden, die rechte hielt den Revolver um

klammert. Oben im Geäst saß eine große Schwarzamsel und überlegte,

ob sie dem Tobten einen Choral singen sollte; da man aber gar lein

Blut sah , so hielt sie ihn nicht für todt und beobachtete ihn doppelt auf

merksam. Es war aber wirklich keine Vogelsteller-List, die der braune

Knabe angewandt hatte. Nächsten Tags las ich bei Scherl, daß ein

Schlosserlehrling sich im Thiergarten erschossen hätte, nachdem er seinem

Meister zwanzig Mark — es können auch zwelundzwanzig gewesen

sein — unterschlagen und die Unsumme in der bekannten schlechten

Gesellschaft verschlampampt halte. An den Thiergarten stößt die Thier-

gartenstrahe, wo man dem Lakaien zwanzig Mark — nie zweiund

zwanzig — in die Hand drückt, wenn man vom übertischten Mahle

scheidet. Nur in einem Iauberwalde wirst hüben der Prinz nachlässig von

sich, was drüben dem armen Teufel das bißchen Leben retten könnte.

Nur in einem Iauberwalde begegnet man immer wieder

Prinzessinnen, die eigentlich blaue Flammen sind und mit einem greu

lichen Alten spazieren fahren, dem menschenfressenden König-Vater

offenbar. Dem, den ich meine, fchaute die Gicht aus jeder Runzel seines

verwitterten Gesichtes, und seine Menschenfresserei bethätigte sich in

Differdingen-Dllnnenbaum und Disconto-Commandit-Fixereien . . .

Und diesem Hain soll sein vertraut anmuthender Name genommen,

Hohenzollern-Park soll er in Zukunft genannt werden? Schon jetzt

haben die weißen Opernfiguren der Siegesallee, die durch ihre plumpe

Massenhaftigleit einen Marmor-Ramschbazar imitiren, die merkwürdige,

altpreußische Stimmung des Weges vernichtet. Die Reihen junger

Linden mit der schrecklichen, lieben Siegessäule am einen, dem grotesken

Wrangelbrunnen am anderen Ende — das gab eine prachtvoll un

ästhetische, entzückend stilwidrige Gesammtwirlung ab. Die steinernen

Posen« verderben alle Naivetüt des Bildes. Schade um den Thier

garten !

Hoheuzollern-Parl würde ich ihn aber doch noch nicht nennen.

Die blaue Flamme ist gar kein Königstind. Die blaue Flamme

ist wie die Stadt Berlin: wer sie im Thiergarlen sieht, der glaubt beinahe

an ihr« goldne Krone; wer sie bei Schulte oder vor den Schaufenstern

der Gemälde- und Bücherhandlungen sieht, der glaubt beinahe an ihr

adeliges Kunstverständniß. Kommt man aber zufällig hinter'3 Gc-

heimnitz, dann erkennt man, daß die blaue Flamme in einem Laden

der Friedrichstraße Cravatlen verlaust, und daß die Stadt Berlin auch

so ein tip top aufgeputztes, läuschungskluges Ladenmädelchen ist.

„Was beliebt?" fragte die blaue Flamme kurz angebunden, als

ich mit herzhaftem Gruß an den Tisch trat, der altes Mahagoniholz

geradezu verblüffend nachahmte. Nur waren da, wo sich die Stiefelspitzen

der Käufer zu reiben Pflegen, Farbe und Lack abgekratzt, und ehrliche

Kiefer grinste bieder hervor.

Ich sagte, daß ich ganz gerne einen hübschen Sears haben möchte.

„Dies ist das Neueste," erklärte sie. „Echt englisch." Ich fand die

Dessins scheußlich und bemerkte schüchtern, daß ich etwas weniger Auf

fallendes vorzöge.

„Es würde Ihnen aber stehen," entgegnete die blaue Flamme

obenhin, während sich auf ihrer reinen Stirn Anzeichen von Ungeduld

kenntlich machten.

Ich wurde verlegen und fchämte mich insgeheim, die kostbare Zeit

der jungen Dame so unverantwortlich in Anspruch zu nehmen. Und

doch wagte ich noch einen schüchternen Versuch, weil ich mit Scarfs von

diefer Farbe wirklich nicht gehen zu können glaubte. „Ach, mein ver

ehrtes Fräulein, wenn es möglich wäre — elwas Einfacheres!"
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„Da — bitte!" Mit verächtlicher Handbewegung wies sie auf

eine Sammlung ältlicher Neisemuster zu ihrer Linken. Ich schämte mich

schrecklich, denn im Tonfall dieser beiden Worte und in der wegwerfenden

Ges!« lag meine Verurtheilung. Ohne weiteren Widerstand zu wagen,

laufte ich das englisch« Scheusal.

Und nun erkannte ich, daß die blaue Flamme doch eine Hoheit

volle Königin war, eine verwunschene Prinzessin, die zwar heut und

morgen Cravatten verlauft, aber nie ihr Anrecht auf den Thron ver

gißt und ihrem Stande nie etwas vergiebl. Maz Uemvff.

Aus dem berliner Kunstleben.

Von I. Norden,

?!»,<:« »ux cl-ime«! Besonders , wenn sie sich erst so spät zeigen.

Gerade drei Jahre hat der „Verein der Künstlerinnen und Kunst

freundinnen" gewartet, bis er wieder mit einer eigenen Ausstellung

an die Oeffentllchteit getreten ist. Länger noch sogar, denn von Rechts

wegen hätte die Ausstellung schon bald nach Weihnachten stattfinden

müssen. Aber die Säle der Akademie der Künste waren immer besetzt.

So wurde der Verein hart an den Ausgang der Nintersaison gedrängt.

Doch er verlor die Lust nicht: 208 Damen, darunter !>!, Hundert aus

Verlin und Umgegend, haben sich dort zusammengefunden, und der

Katalog weist 335 Nummern auf. Das ist sehr, sehr viel. Eine der

liebenswürdigen Ausstellungsleiterinnen sagte mir aber üblicher Weise,

daß die Aufnahmesury „dieses Mal ganz besonders streng ihres Amtes

gewaltet hätte; sonst wären es noch viel mehr Bilder, Studien, Skizzen

geworden." Ich lächelte verbindlich dazu. Sollte ich etwa erwidern:

„Es sind immer noch 50"/, zu viel Bilder aufgenommen!" So grob

bin ich nur schriftlich. Und — »place »,ux äanws!" Sie follen doch

zeigen, was sie können, und wer noch nicht viel, oder vielmehr nur gar

wenig erst lann, soll zeigen, dah wenigstens ehrliches Ringen und Streben

vorhanden ist. Es wird ja unseren Künstlerinnen und Solchen, die es

werben wollen, einstweilen noch schwer genug gemacht. Daher noch so

viel Dilettantismus, daher noch so wenig Selbstständigkeit, obschon der

Verein schon etwa 30 Jahre besteht und dle diesmalige Ausstellung be

reits die ,XVII.« ist; daher noch so viel Anklänge an Bracht und

Leistitow, Uhde und Starbina, Uth und Dettmann und andere vorbild

lich wirkende oder tatsächlich leitende „Lehrer". Eines ist klar: längst

schon haben die malenden Damen ihr Stoffgebiet erweitert. Vom

„Stillleben" und „Blumenstück" sind sie zum wirtlichen Leben über

gegangen, vom Atelier-Arrangement zur freien Natur, und die Zahl

namentlich der Nildnihmalerinnen und Landschafterinnen wächst zusehends.

Ja sogar der Ideenmalerei begegnet man in den letzten Jahren hier

und dort. Man dente nur an Hermione von Preuschen, Anna Gerres-

heim, Anna Costenoble, Käthe Hollwitz, Cornelia Paczka-Wagner u. N.

Offen gestanden — lieber ist mir aber die Damenlunst doch noch

immer, wenn sie sich rein malerisch giebt. Das ist aber sreilich auch

am schwersten. Intimer Umgang mit der Natur hilft da wohl am

meisten. Nur muß er wirtlich intimsein, und es darf lein Dritter dabei

stehen und zuflüstern, wie sie anzusehen und aufzufassen ist.

Einer persönlichen Note begegnen wir unter den vielen Land

schaften nur selten, aber manch' starkem Talent, das sich durcharbeiten

wird zur vollen Selbstständigkeit, Dahin gehören z. V. Hanna Mehls,

die in ihr heute so beliebtes Motiv der alten Häuser mit rothen Dächern

in stiller Dämmerungsstunde am schweigsamen Wasser viel eigenes

Empfinden hineingelegt hat, oder Elisabeth Wein berget mit dem grau

blauen Ausschnitt vom Hundelehler See, hinten das neue Restnurations-

haus als willsame Silhouette, auch Marie Thun mit einer gut auf

gefaßten Herbststimmung, Hennu Deppermann mit einer sommerluftigen

blühenden Wiese und Andere noch, wie namentlich die Münchnerin Alice

Gaßner und Agathe Herrmann, deren „Einsamer Weg" von fesselnder

Weichheit und Zartheit der Lufttöne ist. Andere wieder sind schon ganz

fertig, haben uns Neues nicht mehr zu fagen. An ihrer Spitze steht

natürlich Elisabeth von Eicken, technisch wohl die bedeutendste aller

Berliner Landschafterinnen, die auch manchen ihrer männlichen College»

durch die Kraft und Sicherheit des Pinsels und gewissenhaftes Natur

studium aus dem Felde schlägt. Marie von Keudell, Hildegard

Lehner t, Marie Kirschn er, Paula Bonte wären da auch zu nennen.

Etwas Neues sagt uns dieses Mal Elise Hedingcr, die mit Jenny

Tchweminsti, Clara Goldmann, Hedwig Hausmann-Hoppe in

der vordersten Reihe der Berliner Blumen- und Stilllebenmalerinnen

steht. Ihr „Treibhaus-Interieur" ist lein „Ztillleben" mehr — die

rothen Geranien darin sind sogar die Nebensache; wie sie aber Lust

und Licht in diesem dunstigen Glashause gemalt hat, das ist bewunde-

rungswerth. Und auch das goldigbiaune holländische Interieur mit

dem Kamin und dem leuchtenden Gemüse am Boden zeigt sie von einer

neuen Seite. Unter den Nildniß- und Figurenmalerinnen ragen neben

Frieda Menshausen und Sabine Lepsius, die mit bekannten Sache»

erschienen sind, und Dorn Hitz, der Führerin unserer Impressionistinnen,

zwei Münchener Künstlerinnen hervor: Maria Lübbes und Luise

von Scheve-Kosboth. „Mutter und Kind" malte die Erste, eine

Gruppe, reizvoll im Gegensatz von Schwarz und Weih, Brünett und

Blond, und ungemein natürlich in der Haltung, dabei zweckbewuht flott

im Vortrag; und den reifen schwarzäugigen Backfisch mit dem Apfel in

der Hand hat Frau von Schede -stvsbuth wirtlich versührerifch wie ein«

„Eva" vor dem Sündenfall zu geben verstanden. Auch die Sludien-

und Vildnihlöpfe von Marie Dnnstrey, Ilse Schütz, Käthe Iunler-

Streit, Clara Verdowsti, N. L. Schlieoer. die Porträts von

Aennti Loewenstein und Clara Elisabeth Fischer zeugen von Talent

und Fleiß, manchesmal sogar von dem Streben, Eigenes zu geben.

Das sucht Paczta-Wagner meistens zu thun, und wie sie uns hier

einen Sommernbend in einem ungarischen Dorf mit lärmender Tanz-

sreude und lustigem Farbengeflimmer schildert, ist sehr ansprechend.

Ihr „Vit», d6u,t,a>, allegorische Gruppen glücklicher Menschen in einer

lichtfarbigcn Ideallandschaft, umfchlietzt ein selbstgefchnitzter breiter Holz-

rahmen, der mit seinen Figuren in Flachrelief und den Scenen aus

dem Leben des Weibes interessanter ist, als das Bild selbst.

Von den Ausländerinnen fehlen wiederum Sofie Mesdag van

bouten, Maria de la Riva Muiioz und Henriette Ronner nicht.

Ihre Bilder in belannter Art beweifen auf's Neue, wie viel früher dort

die Frau eine fehr respectable Höhe künstlerischen Könnens erreicht hat.

Ein Ausländer auch ist's, der im Augenblick bei Eduard Schulte

besonderes Interesse erregt. Es ist Gaston La Touche, der virtuose

Maler capriciöser Lichtefsecte. Und er wählt sie mit rassinirtem Geschick,

und er malt sie mit einer Freude, die ansteckend wirlt. Eine gold-

gleißende Priestergruppe in einer bretonischen Kirche, wo durch die bunten

Fenster des Chors Sonnenlicht hineinfluthet, und vorn aufgereiht die

dunkeln Rücken der frommen Bäuerinnen mit weißen Flügelhauben ; im

dämmernden Grün einer Weinlaube eine Figur in feidenbrolatenem lachs

farbenem Mantel in ein Buch Veittest; in, glänzend erleuchteten Saal eines

Rococo- Schlosses Tänzerinnen auf der Bühne und davor die animirte

zierliche Reifrock- und Perrücken-Gesellschaft; aber auch ein Stück Venedig

mit weißdunstiger Luft, und vorne ragen aus milchigem Wasser vier

rothe Gondelftfähle greifbar plastisch; oder spanische Infantinnen am

Springbrunnen im grün- und gelbschimmernden Pnrl. Immer ist aber

das Licht die Hauptsache und da« Spiel der Farben; im Fluge erhascht

und im Fluge auch mit breit darauf losfahrendem Pinsel festgehalten.

La Touche wird daher immer interessiren, reizen — ob er uns auch

erwärmen tann. das möchte ich bezweifeln. Das »hnt sein schlichterer

Landsmann LeGout-Gerard, der feine Stimmung«-, namentlich Abend-

stimmungsmaler. den wir hier schon früher schätzen gelernt haben. Bunte

Segel der Fischerbootflottillen im rothen Abenddunst auf leise plätscherndem

und perlmutteifarbig schimmerndem Wasser kleiner bretonischer Häfen

sind sein Lieblingsmotiv, und er hat sie auch uns lieben gelehrt, wenn

auch etwas Raffinement bisweilen unterläuft bei aller Schlichtheit des

Vortrags,

Dann sind nach längerer Zeit 'mal wieder die jungen Hamburger

erschienen. Ob sie alle an Jahren jung sind, weiß ich nicht. Aber ich

möcht' es glauben, denn wild und ungeberdig gaben sie sich einst, als

sie bei Guilitt debutirten. Sie sind stiller, ernster geworden. Sie haben

das pointillistische Experimentiren und das impressionistische Farben-

geflimmer aufgegeben. Mancher von ihnen sieht sogar nach Worpswede

hinüber. Also: „Ehrlichkeit sei's Panier." Bisweilen geht die Ehrlich

keit bis zur Nüchternheit. Landschaftliches und Figürliches. Interieurs

und Scenen im Freilicht — es ist Alles da. Befonders vielseitig giebt

sich Julius von Ehren: er malt Enten, fast lebensgroß, im Teich, eine

Arbeiterfamilie beim Frühstück, einen Fernblick über dunlclgrüne Parl-

bäume hinaus auf den hellgrünen, feidenglatten Sund. Aber auch Ernst

Eitner weiß zu variiren und wenn er hier Damen, beim Lompenschein

arbeitend, malt, so führt er uns dort in eine fein empfundene Winter-

landschaft. Sehr fein ^st auch Arthur Illies geworden; seine bunlel-

tönigen Sommerlandschasten und seine Herbstmorgen-Stimmung gehören

zum Besten, was hier zu sehen ist. Julius Wohlers war, wenn ich

nicht irre, früher nicht in der Gruppe: sein „Altentheil" hat viel male

rische Vorzüge, wie auch Friedrich Schapcr's Viehheerden. Von Arthur

Si bell st ist u. N, ein sehr ausdrucksvoller Geiger in einer Laube d».

nur denkt man unwillkürlich an Thoma.

Einen Senslltionserfolg haben jetzt bei Schulte die Kunstphoto

grnphcn Theodor und Oslar Hofmeister. Die beiden Hamburger

Meister zeigen einmal, daß man auch Photograph weiden und doch

Künstler sein kann. Ja manches Oelgemnlde — auch von den hier

vorhandenen, denn außer den erst Genannten stellen noch viele Andere

aus — nimmt sich viel photographischer aus, als diese hochtunstlerische»

Gummidrucke, die mit ihren geschlossenen, durch mehrfaches Ueberdrucken

erhaltenen Vildertöne und durch außerordentliche Vergrößerung (bis zu

70 x ION orn der 13 x 18 em großen Originalaufnahme) erzielten

weichen, flimmernden Umrisse, umgekehrt geradezu den Eindruck von

Photographien nach Gemälden machen. Dazu lommt das feine künst

lerische Gefühl bei der Wahl des Naturausschnittcs für die Land

schaften und der Stellung der Modelle im Figurenbilde. Auch werden

Positiv und Negativ für dasselbe Bild benutzt um so verschiedensardige
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Effecte zu erzielen. Ich möchte übrigens die eintönigen, in Grün, Alan,

Braun, Grau Vorziehen, weil man so doch mehr auf dem Boden einer

bestimmten Technil bleibt und nicht Wirkungen einer anderen vorzu

täuschen sucht.

Auch im Künstlerhause giebt es zum Schlüsse der Saison noch

einiges «cht Sehenswerlhes. Nie Erinnerung an den im u. I. verstorbenen

und zu Lebzeiten fast schon vergessenen Mecklenburger Georg Kannen»

gießer frischt eine große Sammlung von Landschaften, Porträts und Studien

auf, die wieder einmal zeigen, wie mancher Künstler vor 50 Jahren,

meistens freilich nur vorübergehend, schon ausWegen war, die heute sozusagen

nen entdeckt werden; «in unausgeführt gebliebener Earton zu einem Altar-

gemälde von Friedrich Gcselschap, Studien des Ahrenshooper Müller-

Kempf, kleine, meist sehr werthvolle Skizzen und mehrere große, mit

unter eüuas pathetisch wirkende Bilder des Düsseldorfer Gustav Marx,

schon gesehene Gemcilde von Brütt und Holz, dem etwas trockenen

Münchener Thiermaler, eine Eollectiun jener technisch so ungeheuer hoch

stehenden japanischen Skulpturen, namentlich ein silberner Reiher, ein

bronzener Fisch u. Vgl., reihen sich der Kannengießer'schen Sammlung an.

Aber das Sehenswerthestc sind dieses Mal die Originalzeichnungen sür

den „Jungbrunnen" und den „Teuerdant", diese beiden im besten Sinne

«chtdeutschen Verlagsunternehmungen von Fischer <K Franke, die

deutscher Art in Dichtung und Zeichenkunst einmal in innigen, Zu

sammenhang gebührenden Platz in Haus und Familie erobern sollen,

und dann die Blätter von Franz Stnsscn, die auch zum Theil in die

„Tcuerdant"- Folgen hineingehören. Zwei eigene große Bildelwerke

werden „Tristan und Isolde" und der „Paisisnl". Freilich, wenn man

sich eben mit Melchior Lechter's Empfindungswelt und Ausdrucksfähig-

teit befchäftigt hat, dessen Kunst ja gerade in diesem Boden wurzelt, so

nehmen sich die Stassen'schen Entwürfe etwas nüchterner und kühler aus.

Die tiefe Innerlichkeit und mystische Gluth jenes Malers gehen ihnen

ab, doch in der Erfindung des Ornaments namentlich und darin, diefes

auch rein linear in eine innere Beziehung zu der jeweilig illustriiten

Skizze zu bringen, zeigt auch Stassen viel Phantasie, und seine Technil

hat große Fortschritte gemacht. Man wird diese Federzeichnungen nicht

ohne ein tieferes Interesse betrachten und viel Anregung in ihnen finden,

wenn auch nicht Alles gleich gut gelungen ist. Vom Geiste der gewal

tigen Dichtung des Eschenbncher und auch vom Geiste der nicht minder

gewaltigen Musik Wagner's ist auch in diese Blätter etwas hineingelegt.

^»^

Mottzen

Wie ein Hauch aus dem urwüchsigen Leben des kräftigen nieder-

sächsischen Stammes berührt es uns, wenn wir die Biographie des

hannoverschen „Märzministers" Stüuc zur Hand nehmen, die dessen

Neffe, der Regierungspräsident a, D. Gustav Stüve in Pietätvoller Liebe

seinem Oheim geweiht hat. („Johann Karl Bertram Stüve, nach Briefen

und persönlichen Mittheilungen".) Hier tritt uns ein Eharalterkupf ent

gegen, der unbeirrt von den Zeitströmungen sich ganz auf sich selbst ge

stellt hat und seinen Weg mit der ruhigen Festigkeit eines Mannes ver

folgt, dem es nur um die Sache, nie um seine Person und weder um

höfische noch um voltsthümliche Anerkennung zu thun ist. Aus einer

alten osnabrückischen Patriciersamilie stammend, Sohn eines hochver

dienten Bürgermeisters, der noch mit Iustus Moser befreundet war,

erzogen von einer fein gebildeten Mutter, deren Briefe ein weit über

den Durchfchnitt hervorragendes Frauenbild zeigen, hat er feinen Wunsch,

sich der akademischen Carriere zu widmen, nach dem plötzlichen Tode

seines Bruders aus Rücksicht sür die Mutter aufgegeben und sich im

Jahre 1820 als Advokat in Osnabrück niedergelassen. Er bekam sofort

den Auftrag, das städtifchc und das Domarchiv zu ordnen und wurde

mit der Veröffentlichung eines nachgelassenen Manuskripts von Moser

über die Geschichte der Stadt Osnabrück betraut, die er später dann

selbstständig fortgesetzt hat. 1824 ernannte ihn die Stadt trotz seines

jugendlichen Alters zum Vertreter bei der Ständeversammlung, wo man

'bald auf ihn zu achten anfing. Seinen Bemühungen ist es haupt

sächlich zu danken, daß die „Ezemtionen" der Ritterschaft nach und nach

abgefchafft und die bäuerlichen Lasten gegenüber den Gutsherrschaften

abgelöst wurden, was ihm zu wiederholten Malen de» Dank der Bauern

schaft eintrug. Sein Sprechzimmer war immer voll von Bauern, die

seinen Nath begehrten. Natürlich war ihn, der Adel keineswegs hold,

trotzdem seine Vorschläge stets maahvoll blieben und durchaus nicht dar

auf hinaus liefen, den Adel zu vernichten. 1838 wurde er als Nach

folger seines Oheims Bürgermeister von Osnabrück und widmete sich

mit seiner großen Arbeitskraft der doppelten Thätigleit der Politik und

der städtischen Verwaltung. Am 21. März 1848 wurde er in's Ministe

rium berufen, dessen Vorsitz Graf Nennigfen führte, der feinen Eintritt

von dem Stüve's abhängig gemacht hatte. Die Seele des Ministeriums war

denu auch anerkanntermaßen Stüve. Seinem charaktervollen Verhalten ge

lang es, die hochgehenden Wogen der revolutionären Bewegung zu dämpfen,

fo daß Hannover von allen deutschen Landen in diesen stürmischen Jahren

die wenigsten Ezcesse aufzuweisen hat. Natürlich war Stüve den Demo

kraten ebenso viel zu zahm, wie den Aristokraten zu liberal. Nach dem

Rücktritt des Ministeriums, das sich von Anfang an entschlossen hatte,

gemeinsam zu stehen oder zu fallen, im Oktober 1852, trat Stüve fofort

wieder in ein städtifches Amt als Bürgervursteher ein, wirkte sehr segens

reich durch seine Maßigleitsbestrebungen, wurde 1852 noch einmal Bürger

meister, der er zwölf Jahre blieb, und starb 1872, aufrichtig von feinen

Mitbürgern betrauert, die ihm ein Denkmal sehten in ehrender Anerken

nung seines rastlosen Strebens für städtische Wohlfahrt. Ein überaus

reicher Briefwechsel, vor Allem mit seinem Jugendfreund Frommann in

Jena, legt Zeugniß ab von dem eisernen Fleiß, mit dem er alle seine

Ziele verfolgte, und von der umfangreichen Lcctüre, in der er zu aller

Zeit Trost und Erholung schöpfte. Viele von den Bemerkungen über

Stlllltsdlenerthum, Stellung des Bauernstandes, Aufgaben des Adels

verdienen auch noch jetzt Beachtung; sie erheben die Biographie weit über

alle jene Producte verwandtschaftlicher Liebe, mit denen uns die Me-

moirenliterntur sonst so oft beschenkt und sichern ihr, ganz abgesehen von

den für den Historiler speciell interessanten Darlegungen der Vorgänge

des Jahres 1848, eine zugleich politische und kulturhistorische Bedeutung.

Das Bourbonenthum in Spanien. Von Professor Hanncle,

(Hamburg, Verlagscmstalt und Druckerei A,°G.) Das Bourbonenthum

hat einst eine stolze Ausbreitung gehabt und in vier Ländern auf dem

Throne gefessen. Gegenwärtig ist ihm nur noch Spanien geblieben,

und auch da kann es sich nur kümmerlich hallen. Zunächst lernen wir

hier die Verhandlungen kennen, die zur Verpflanzung eines Zweiges der

Bourbouen nach Spanien führten, und die Gestalt des ehrgeizigen Lud-

wig's XIV. tritt vor Allem deutlich hervor. Die Regierungen der ersten

Bourbonen werden übergangen, und erst die Zeit Carls IV. und des

Friedensfürsten Godoy erhält eine ausführliche Besprechung. Ebenso

wird bei der Figur Fcrdinnnd's VII. längere Zeit verweilt, die Auf

hebung der durch die Bourbonen eingeführten lex »»lio» erwähnt, und

die Veranlassung und der Verlauf der greuelvollen Earlisten- Krieg«

genau chlliakterisirt. Den Schluß machen Hinweise auf die in jüngster

Zeit erlittenen Verluste und Erörterungen der Möglichkeit, ob sich

Spanien jetzt unter seinem jugendlichen Könige aufzuraffen im Stand«

sei. Der Verfasser äußert sich mit Recht sehr skeptisch über die Zukunft

des eben rettungslos verpfafften Landes.

^Ile genoüättlillUeu llittueiluugeu , H,douuement«, Hummer-

vegtelluugeu st«, «ucl nun« H.ugade eins» ?er»c>u«uuameu»

lu aär«»»ii«u an cleu Verl»? ser tlegeu^art l» Verl!» ^s, Nun»

«teU»»tr. 7.

Dagegen »in«! all« aul cleu Inhalt, clieser Xeitseurilt b«2uglioü«u

Liiere, Xreuibilucler, Lüouereto. (unverlangte llauuneripte mit

Lüelcporto) au äi« LesaoUou ller »6«gouvart" iu Loriln IV 30,

61eält«oli»tr. 8, 2u »encleu.

?ür uuverlaugt« !lanu»orir»t« üdernimmt vecler <i«r Verlag

uoeü clie lieclaotiou irgend ^«leue Verdinälioulleit,
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^U8 ÜSNI iV»,onI»,88 «. d«lc8,uut«n 8enriN-

8t«IIs« 8inä 2U 6un8t«u 6«r Ninl«idlied«u«n

lolß. kr^entvsrtis unt«r 6. Hälft« ä. I^uäßn-

p«i»«s in 8en8n«n, ^«d. üi. iu v«it!2,uf«n:

8l<>oicU»U»' 0<>NVSr»»,<)ioN8l«lill0N. !fßU«8t«

(14.) ^,uü»^8 mit 8urip1«iusut. I? Llüiä«

Hl^bfl^uib. 90 N. — ^Vsieuarät : ?<,mr>»i

vor ä«r 2«r8t8run^, Ksoou8tiuetiou, 6r. H,U8-

^»d« 30 N. — >t. v. 8»,näl»,rt: ?«ut»<:us

^euäsmie 6«r L»u-, LiI6> n. zl^I«r«ilcün8t«,

Nllludslß 1675, 2 I.sä«rbä«. 50 N. — I.lu:roii,

1,88 art8 »u Nc>^«u ^?«; virsotoir« (!<>ll8ul»t

Linpir«, 2 IiisbKdä«. 30 N. — Nirtu: Dl«

ä«ut8<!N8 2iinin«r, 10 N. — ?«eut: <3«80ni<:n<«

6«r Itlüuounsr Xuu8t, 1<vd. 10 N. — Nsttnsr:

IlitSl^tui-Fszouiout« ä«8 18. ^bru. 3 Ulid.

15 N. — 8v«n ll«6in: llureli ^»i«n8 ^U8t«n.

2 I^d, 15 ^l. — r3«8t«IIuu^«n pr. I^aenn^uin«

äuron VsrmittluliF d«r Hxpe<litl»l» «l«l°

«<»e««»HV»Dt" in Nerlln IV. 57.

Killmnrck

im

Hund«« Viiginul-Gu lochten

».Freund u, Feind: Njörnlun

»runde« Vllchner Cr!«pi Duhn

Duudet ügidy F»n!une Oroth

Hueckel Hunmunn Heys« Ior-

dun Kipling Le»nca»ullo Lin

dau Lumbiol» Meschllcherlli

Nigru Norduu Ollivier Petten»

lofer Tulilbury Vienliewicz

Simon Lpencer Npielhugen

Ttunley Sl»«cker Ttrindierg

Tuttner Wildenbruch Weiner

Zola u. «. «l.

Lieg, geh, 2 Ml, «um Vorlog »« <»g«nn»«<?!<

Veilin ^V. z?.

Urteil

sli.ti 3t>tzei!l>fftl!.

«Vllz ziiill llie Msellnu-LMi'

llilll «,« mllllil m?

6«r

2u^Ieien

sin ^Ve^woi8or tvir alt« ciie^'sni^sn,

voleuo ^ufnanmo in 6is8su Or6sn

8ueuen.

Von

?l«i8! els^. Frozen. 50 H.

lUarum llatt una soll

man in ller lottelie

« spielen? «

<»»

Aritifche MernerKungen

zu der Broschüre:

„3,§ 8!«ll i, l,n Lüllme".

Von

Hermann Oelterwitz.

stantl. concess. Einnehmer der Thüring,-

Anhalt. Staatslotlcrie,

PreiS : 25 H.

Zu beziehen durch jede Nuchb.and.luna.

Ahlltischt «eilllzslillstllt.

Inhaber: Hermann Gelierwitz.

Herzogt. Hof-Mlisikalien-

und Königl. Hof-Nerlllgsbuchhändler.

>/^l N«^ /^^, »„§,»»,,««», Sommer-u.Winter-Kurort. Stat. d, Linien Verlin-

lVNI. liclu v6V!l!l2U86ll. Kl'ln». ^ölmeHildM^im, -mummnismiv, !',, ^,.'

" ^ bis Ende Sept. Winterlur vom 1. Ott. bis Mille

Mai. KulMittel: Naturw. kohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Oradirluft, Vtedico-Vtechan. Ianderinslitut, Nöntgenlammer, vorzügl. Motten- u. Milchluranslall.

Indtclltionen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückcnmcrrks, Gicht, Muskel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheilen, Strophulose, Anämie, chron. Gelcnlcnlziindungen, Frauenlranth. :c.

Kurlapelle: 42 Muftler, 120 Morgen Kurpark, eigmes Kultheatel, Bälle, Konzelte. Allgemeine

Wasserleit. u. Schwcmmkanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die Vgl. Vlldcvcrwllltung.

Zack lteiner«,
KIiu»l»tl»«Il«D, Hr»I6r«i«b«r ^Ub«» ^»»^oi^t — 3V8 Nl«t«»? — in «in«ni

8euyn«n unct ßssenütatsn l'ns,!« ä«r 6r^f8«:n»ft6Il!,t2, «it, 1l»dlen8l1urel'eiobvn tliizeu», ^riull»

unä Ul»<1«^i>elleil, 3llu«l'»I., üloor», vonelle» un6 v»lnpt'»Iili«I«>rn , ieit^einl!«8en Nin-

riontunzen in X«lt7f»»8ei'Itui'eu u. 3l»«»»^e, tsrnsi- «insr vo«ü^Iieü«u Hlolben», 3liI«I».

nnä Ilesyl'Ilur ^u»t»N. — lloenyuellen ^»»»ei-leitun?. — Hngeiyizt bei Ill>l»»»K-

lleitei» lt. ^«i>v«»>, 6. ^tlliunllle»', Versallunz»», 11»,'». u. 6«»el>I«ebt» vr^llne, ^ur

Vei'de»8«rnu8 ^ ürullbriiu^ n. 6. ^«»»»tltntlon, 8e8«itijfunF rneu»l»tl»ell.«?i<!b<l»«ller

I^«i<1en u. 6. I?olß«u «utiüuäl. ^N88eu^it^un^8n. Lrvtl'. ^nsuule N»i. ?ra»z>, uu«nt^«Itticu.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Borrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 » 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs»

Vände ü 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 57.

In w. Vc>des Verlag in Weimar erschien soeben:

Die kehren Tolstois. Ein Gedanken -Anszug aus allen seinen Werken.

Von Dr. W. Vode. 8". 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mk., ge

bunden 2 Mt. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahlheitssucher und Lehrer vollständig und

richtig zu zeigen: ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werke in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Nann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachsen

sehen, seine erste Anlage, seine spätere Enlwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mitlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Goethesche. Ter Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; wir

tonnen seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höher als

seine Poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Seele und

sein gewaltiges Piedigeramt."

Keilen «lüueiuä l»i. ll. v»nll»iHt»

LurßnteinlQlt, ^Ve»tl. Ueril od« I^»ß«.

Nonor, n»«!» Neilß, ?lo»pe«te ßi-»ti«.

VUl»»I»» l »»»^«««lobu. ^n«t. veuluobl.

Verlag uon Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Georg von Munsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunftn.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einen! Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

 

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegtuümt.

«eneral.zlezister 1872-1896.

Erster bis fünfzigster V»nd.

Mit Nachträgen 1897-1900. Geh. 5 ^l

Ein bibliographisches Wert ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und lünstlerifche Leben der letzten

25 Jahre. Notwendiges Nachfchlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche «. Arbeiten, Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pfeudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Nibliothel.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verl«« V 57.

Veiantloortt, Rcducleüi- Nlchuid Noidhunlcn in Beiiin, Reductil»!- Berlin ^. 30, Vlediischsn, «: Elpedilion : Ncrlw >V,, Munfieiüstr, 7. Druck »un Hesse 4 Vecker in Leipzig,

^
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Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

5»4-^

Herausgegeben von Hlichard Mordyausen.

Zelen zinnidtnü lischelnl elnt zummn.

gu b»zi«h«n duich »ll« Vttchhandlungen und Voliämttl.

Verlag der Gegenwart !n Berlin ^V, 57.
zülllellllhlllill 4 M. 5U Vf. «!ne ziummll 50 t!l,

Inscralc iedcc «it pio 3gc!palten« Pctllzeile «a Pf.

InHall:

Hinterwärts von Valmy. Von 0«,lid»,ii. — Italien, Frankreich und der Dreibund. (Mit persönlichen Lrinnerungen.) Von

Karl Vlind, — Katsermanöuer, Von ^,,j»,x. — Literatur und Kunst. Iungösterreichische Novellisten. Von Dr. Hermann

Ubell (Graz). — Die sociale Mission der bildenden Künste. Von Karl Noehel. III. (Schluß.) — Fenillcton. G'schichteln aus

Steiermark. Von Hans Fraungruber lWieu). — Aus der Hauptstadt. Maienpirsch. Von Osta'r Hörn. — Sardannpal.

Von Max Kempff. — Opern und Concerte. Von Hermann Springer. — Notizen, — Anzeigen.

Hinterwärts von Valmy.

Die Autorität der Negierung, die sich um so spurloser

verflüchtigt, je mehr man von ihr spricht, hat einen neuen,

vielleicht entscheidenden Stoß erlitten. Der Sieg der Canal-

rcbcllion ist auf der ganzen Linie entschieden. Zwar sind ihre

klugen alten Diplomaten auch diesmal überweise genug, den

Erfolg nicht nach plumper Demagogen»Nrt mit Pauken und

Trompeten dröhnend zu feiern, sondern in vortrefflich imitirter

Bescheidenheit zu erklären, Niemand habe eine Schlacht ge

wonnen oder verloren. Aber trotz der Gehcimparolc, der

alles Conservative instinctgemäß gehorcht, vermag die Rechte

ihre herzliche Freude nicht völlig zu verbergen. Wieder hat

sie mit dem Kaiser gerungen, und diesmal ist er bezwungen

worden. Der 'Mittelland -Canal, sein Lieblingsproject, der

große Wasserweg, auf dessen blauen Fluthen die KölnischeZeitung

schon die Jacht Hohenzollern II. schwimmen sah, er ist für

immer versunken. Die regierende Partei in Preußen hat

dem wiederholt mit allem Nachdruck ausgesprochenen, kaiser

lichen Willen erfolgreich getrotzt; nüchterne Erwägungen, kalte

Zahlenreihen und finanzielle Grämlichkeiten haben über den

Schwung gekrönter Phantasie triumphirt. Und so eingeschüchtert

war nach der Schlacht die königlich preußische Regierung, daß

sie es nicht einmal auf die letzte Entscheidung, die förmliche

Abstimmung in der Kammer, ankommen ließ. Sie hätte in

diesem Falle, um ihre Reputation nicht ganz und gar einzu

büßen, Neuwahlen ausschreiben müssen, uud die wollte sie vor

Allem vermeiden. Hätten sie doch ihre schwere Schlappe zum

verhängnißvollen Zusammenbruche gesteigert. Im Osten wäre

kein canlllfrcuudlichcr Abgeordneter durchgedrungen, denn Nie

mand ist in den alten Provinzen, der den ohnehin millioncn-

rcichen Großindustriellen des rheinisch-westfälischen Reviers

noch obendrein Tarif-Liebesgaben auf Kosten der stcuerzahlen-

den Gesammtheit serviren will. Im Westen aber hielt das

Eentrum seine Wähler in fester Hand. Bisher hatten die

dem Canalabenteuer upvonirendcn Parteien es im Gefühl

ihrer Stärke verschmäht, die Massen über die Verstiegenheit

und Scurrilität der Vorlage aufzuklären; im Wahlkampfe

hätten sie keine Rücksichten mehr zu nehmen brauche» und

nehmen dürfen. Dadurch, daß die königlich preußische Re

gierung die Schlacht abbrach, als ihre Stellung unhaltbar

geworden war, hat sie sich die reichlich verdiente, bitterste Be

schämung erspart. Nur freilich — die Wunde, die ein Stolzer

davon trug, brennt und wird so rasch nicht vernarben.

Und Rache ist süß. Zwar weist jedes politische Koch

buch darauf hin, daß sie zu den Gerichten zählt, die nur im

kalten Zustande schmackhaft und bekömmlich sind. Verletztes

Selbstbewußtsein jedoch begeht gern Diätfehler. Der ersten

Ablehnung des Canalmonstrums war die Maßregelung der

Landraths-Deputirtcn gefolgt, die ihre verfluchte Pflicht und

Schuldigkeit gethan und ohne Mcnschcnfurcht das Scheusal

in die Wolfsschlucht geworfen hatte. Da diese Warnung mit

dem Zaunpfahl nutzlos gewesen war, beschloß man, diesmal

den Manen des Ungeborencn ein noch blutigeres, allerdings

auch noch nutzloseres Opfer zu bringen. Miquel, Hammer-

stein und Vrefeld wurden zum Harakiri verurtheilt. Die drei

Minister, die im Geruch besonderer Agraricrfrcundschaft

standen. Daß die frohgemuthen Junker sich durch diese

lärmende Rückzngskanonade sonderlich ängstigen lassen, wird

selbst der verantwortliche Rathgeber Graf Bülow kaum hoffen.

Abgesehen von Alexander Meyer und seinen gerechten Kamm-

machcrn, abgesehen von der allzu heftig und tleinasiatisch

temperamentvollen Berliner Börse, die den Sturz des ver

haßten Finanzers mit dreimaligem Hurrah feierte, giebt sich

in Deutschland Niemand der Erwartung hin. daß nunmehr

Tage der Rosen für die angeblich vergewaltigte Differcnz-

speeulation und ihre Affiliirtcn anbrechen werden. Käme

selbst ein Ballin an's Ruder, was im Interesse seines geschäft

lichen Ansehens Niemand wünscht, wer diesen seltsamen Er

oberer kennt: theilte er sich mit Pachnicke und Peltasohn in die

Gewalt — sie würden alle Drei Minister Miquelscher Stimmung

sein, oder sie würden nicht sein. Auch den I)r. Johannes

hat die ungezügelt sanguinische Börse vor elf Jahren mit be

geisterten Hochrufen begrüßt. Der wirtschaftliche Liberalis

mus keiner Excellenz ist waschecht, und zudem kommt es bei

den preußischen Machtverhältnissen auf die innere lieber-

zcugung dieser Herren durchaus nicht an. Besten Falls haben

sie de» Rang von Flügcladjutanten, von denen sie sich nur

durch höheres Gehalt und schlechtere Behandlung unterscheiden.

Oder sie schwenken ein wie die Untcrofficiere. Die Krone

selbst aber, so unabhängig sie sich glaubt, kann keinen andern

Weg als den historisch vorgezeichneten gehen. Für die nächsten

dreißig Jahre hat das großcapitalistische Manchesterthum bei

uns abgewirthschaftet, und der kleine Mann, der Urwähler,

das Wort.

Deßhalb charakterisirt sich die Entlassung Miqucl's als

ein schlimmer politischer Fehler. Während sonst Minister-

Posten bei uns ein Panacee für ewiges Leben sind, — es
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ist noch kein preußischer Minister gestorben — erlag Dr. Hans

den giassirenden Gesundheitsrücksichten, durch deren fortgesetzte,

schwindelhafte Betonung ein so ehrenhaftes, streng moralisches

Blatt wie der Reichsanzeiger die öffentliche Sittlichkeit und

Wahrheitsliebe allmälig in scandalöser Weife untergraben hat.

Das gar nicht schwankende Charakterbild des Gestürzten wird

sich zu guter Stunde in Ruhe zeichnen lassen, und allerlei

wird dann zu sagen sein über die Feigheit der Parteien,

die ihm viel oder alles verdanken und jetzt an ihm wie an

einen Pestkranken vorüberschleichen. Der Fall Vismarck in

kleinerem Format. Doch davon nächstens. Einstweilen fällt

nur die Unbegreiflichteit in's Auge, daß sich die preußische

Regierung auf dem Wege der kalten Amputation selbst

mörderisch ihrer einzigen ragenden Intelligenz und damit

aller Actionsfähigteit beraubt hat. Daß bei Valmh die

Kanonen donnerten, mag in der Ordnung gewesen sein, ob-'

gleich nicht einmal politische Kinder dadurch getäuscht worden

sind. Daß die Geschlagenen ihr schweres Geschütz jedoch

gegen ihre besten Männer, ihre eigenen Feldherren richteten,

zählt zu den Witzen des neuen Curses, denen die Weltgeschichte

erst später Pointen anschleifen wird.

Miquel selbst konnte keinen besseren Abgang und keine

bessere Zeit dazu wählen. Ihn umstrahlt der Goldglanz einer

Finanzgebllhrung, wie sie Preußen noch nie erlebt hat; un

ermeßlich ist der Aufschwung gewesen, der in die elf fetten

Jahre seiner Verwaltung fiel. Doch es will Abend werden.

Schon plaudern an öffentlichen Orten Geheimräthe von der

Hundeitmillionen -Unterbilanz, die der nächste Etat bringen

wird; schon mehren sich die Stimmen, denen zu Folge die

Auflösung der Kammer nur dehhalb unterblieb, weil sogar

Graf Bülow sich entschlossen weigerte, zu der total zerrütteten

auswärtigen Situation eine schwere innere Krisis zu gesellen.

Es sieht schlimm aus in dem bei Valmy geschlagenen Heere.

Und die Autorität, die Mutter der Siege, wird liquidiren

müssen. Nicht einmal mehr eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung läßt sich aus dem bißchen Rest-Capitale bilden.

Oklibun.

Italien, Frankreich und der Dreibund.

(Mit persönlichen Erinnerungen.)

Von «arl Vlind,

In einem Augenblicke, wo es sich um die Zukunft des Drei

bundes handelt, tritt Herr Emil Ollivier, der einst leichten

Herzens den für Frankreich so schwere Verluste nach sich ziehenden

Krieg gegen „Preußen" beschloß, mit einer merkwürdigen, an

die italienischen Republikaner gerichteten Kundgebung wieder

einmal an die Oeffentlichteit. Der alte Bonapartist gebärdet

sich, um sie zu deutschfeindlichen Zwecken einzusaugen, als

Demokrat, Aber wie?

Bessere Beziehungen, sagt er in einem veröffentlichten

Schreiben, können zwischen Frankreich und Italien nie be

stehen, so lange das Haus Savoyen regiert. „Der König

allein besitzt die Macht, in dieser Frage zu entscheiden; und er

verabscheut uns noch mehr, als sein Vater es gethan. Ich

zweifle, ob Italien je wieder unser Freund werden wird, ehe

es nicht, seines verbrecherischen Fürstenhauses entledigt, zu einem

republikanischen Staatenbund, gleich der Schweiz,

geworden ist."

Der Zufall war, daß ich gleich nach Erscheinen dieses

Briefes den Besuch eines alten französischen Freundes erhielt,

der einst ein Studiengenosse Ollivier's war und ihn noch

kennt. Der Freund ist ein vielgenannter Mann der Wissen

schaft und zugleich politischer Schriftsteller, der 1848 bei der

Februar-Umwälzung, 1849 bei dem Aufstands -Versuche

Lcdru - Rollin's gegen Ludwig Napoleon und wiederum

bei dem Widerstände gegen den Staatsstreich von 1851 sich

als tapferer Freiheitskämpfer erwiesen hat. Gefängnißhaft,

Uebcrführung nach Algerien und Verbannung waren einst

sein Loos. Als der Krieg von 1870 drohte, kam er nach

London zurück, um mit Louis Blaue und mir darüber zu

berathen, was etwa in Paris noch versucht werden könnte,

um den Krieg zu verhindern. Als aber der Waffensturm

losbrach, bemühte er sich nach Kräften auf Seiten seines

Vaterlandes. Aus dem belagerten Paris erhob er sich im

Luftschiff, um sich zu Gambetta zu begeben. Wir sind in

dessen persönlich stets gute Freunde geblieben.

„Warum Ollivier von dem Hause Savoyen als von

einem verbrecherischen Fürstenhause spricht?" sagte der Freund.

„Das ist sehr einfach. Er meint die Besitznahme von Rom

durch die Italiener, die Erklärung Roms zur Hauptstadt und

zum Sitze des Königshauses. Ollivier ist Päpstling!"

Der Eine oder der Andere wird da vielleicht denken:

„Nun, Ollivier ist ja politisch ein todter Mann. Warum

sich mit ihm beschäftigen?"

Man muß es gleichwohl thun; denn er steht mit seinen

Ansichten keineswegs allein. In ihnen kommt die alte, unter

dem französischen Königthum, dem Kaiserthum, leider auch

unter der Republik stets gleichmäßig betriebene Politik zum

Vorschein. Sie besteht darin, an den Grenzen Frankreichs

nur schwache, locker gefügte, bündische Staaten, keine ein

heitlich gefesteten, zu dulden, während Frankreich die straffste

Einheit, zum Behuf steter Schlagfertigkeit gegen sie, erstrebte

oder bewahrte. Eine zweite Ueberlieferung war nicht minder

bedeutsam. Sie bestand und besteht in der Ausnutzung des

Papstthumes zum Zweck französischen Einflusses im Ausland,

auch wenn man sich im eigenen Lande gegen die Macht des

Vatikans entweder als „gallikanische Kirche" oder durch

Kulturkampf wehrte. Selbst Gambetta, der das berühmte

Wort sprach: „Der Clericalismus, das ist der Feind!" predigte

gleichwohl die Ausnutzung des Papstthums nach Außen hin.

In einem nur lose gefügten, benachbarten Bundesstaate

oder Staatenbunde hofften die Regierungen zu Versailles

oder Paris immer, da und dort leicht eine Handhabe zum

Eingreifen zu finden. Seit der Zeit, wo deutsche Fürsten

aus der Stellung absetzbarer Reichsbeamten zur Landes

hoheit, zur Souueränetät, emporstrebten, hat die französische

Staatskunst ihr Augenmerk auf diefe, uns zum Verderben

gewordene Entwickelung gerichtet und sie zu fördern getrachtet.

Französische Könige, die bei sich zu Hause als Willturherrschei

fchalteten, stellten sich durch Verbreitung von Flugblättern

auf die Seite „germanischer Freiheit" — das heißt, der un

umschränkten Landeshoheit der einzelnen deutschen Fürsten.

Sie schraken sogar nicht davor zurück, auf dem Titelblatte

solcher Schriften durch Beidruck republikanischer Sinnbilder

diese angebliche Freiheit — die Fürsten-Freiheit! — kräftig

mit Holzschnitten zu erläutern.

Durch die sogenannte germanische Freiheit unserer Fürsten

sollte die deutsche Reichseinheit gesprengt, Frankreichs Er

oberungslust in der Richtung nach dem Rheine hin erleichtert

werden. Daß dies Eroberungsziel schon seit dem fünfzehnten

Jahrhundert beharrlich verfolgt wurde, hat ja u. A. der

ganz begeistert damit einverstandene Geschichtschreiber Henri

Martin noch in unseren Tagen ausgeführt.

Die vielgcrühmte „Allgemeine christliche Republik" Hein-

rich's des Vierten von Frankreich zielte im Wesentlichen

auf die Zerrüttung der deutschen Einheit ab. Frankreich,

von schwachen Staaten umgeben, sollte der Schiedsrichter

über Europa werden. Der König hatte auch schon ein für

die damalige Zeit gewaltiges Heer gerüstet, um in einem fürst

lichen Erbfolge-Streite in Deutschland mit Waffengewalt ein

zugreifen. Seine Gemahlin war für die Zeit seiner Ab

wesenheit im Kriege bereits gekrönt worden, als er unter

Rllvaillac's Messer sein Leben aushauchte.

Wie Frankreich seit dem Dreißigjährigen Kriege sich

deutsche Fürsten als Bundesgenossen erwarb, braucht kaum
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erwähnt zu werden. Die für Frankreich von Bayern-Herzügen

geleisteten Dienste; der von Preußen geschlossene Baseler

Separatfrieden, der endlich nach Jena führte, u. dgl. m.: das

Alles ist bekannt genug.

Auf Grund der Lehre, daß jeder Staat im Deutschen

Reiche einen „besonderen Nationaltörper" (un(!c>rz>8 äs Nation

^spln-s) bilde, beschloß die französische Voltsvertretung wah

rend der großen Staatsumwälzung, daß die damals noch zu

Deutschland gehörigen Einschluß-Gebiete (euelaves) im Elsaß

kurzweg mit Frankreich zu vereinigen seien, ohne daß es da

für einer Auseinandersetzung mit dem Deutschen Reiche be

dürfe. Die lockere bündische Gestaltung, in die unser Vater

land allmälig zerfallen war, bildete für Frankreich das an

gebliche Anrecht zu solchem Verfahren. So wurde es durch

den Berichterstatter der revolutionären Versammlung, die im

eigenen Lande straffe Einheit hergestellt hatte, von der Redner«

bühne aus förmlich erklärt.

Die italienischen Demokraten, denen jetzt durch Herrn'

Ollivier mit einer „föderirten Republik, nach Art der Schweiz"

gewinkt wird, dürften gut daran thun, im Pariser „Moni-

teur" jene Verhandlungen nachzulesen.

Der aus der Juli-Revolution hervorgegangene „Bürger-

König" Ludwig Philipp förderte zu gleichen Zwecken der

Vergrößerung Frankreichs den jesuitischen Sonderbund in

der Schweizer Eidgenossenschaft. Denn nicht bloß Genf, auch

die gesummte französische Schweiz, ja noch viel mehr, war

lange Zeit hindurch das Begehr französischer Chauvinisten.

In dem unter Ludwig Philipp, auch noch unter Napoleon III.

gebrauchten „Lehrbuche der Erdkunde" von Dussieux ist

alles Land von den Quellen des Rheines bis zu seiner Mün

dung für Frankreich als berechtigter Besitz in Anspruch ge

nommen — mit andern Worten, der größte Theil der Schweiz,

alles deutsche Land am linken Rheinufer, ganz Belgien und

ein Stück Holland.

Sogar ein Mann wie Barthelemy St. Hilaire be

kannte sich noch zu diesem ungeheuerlichen Ziele in einem

längeren Briefwechsel mit mir, ein paar Jahre vor seinem

Tode. Dieser bedeutende Gelehrte, einst Minister des Aus

wärtigen unter der dritten Republik, der als ein akademisch

gemäßigter Weltwciser galt und in Paris oft der Liebedienerei

gegenüber der Berliner Regierung beschuldigt wurde, ließ sich

nicht davon abbringen, daß in Zukunft alles Land zwischen

den Quellen und den Mündungen des Rheines mit Frank

reich vereinigt werden müsse! Auch er wollte das unter

Ludwig XIV. erstrebte Gebiets-Viereck (prs eari-k) hergestellt

sehen. Seine Briefe sind in meinem Besitz.

Den Nachklang der alt-französischen Politik fand ich

1849 unter nicht wenigen Republikanern in Paris; ebenfo

in London in der Verbannung. Felix Pyat wollte da

mals noch „den Degen Frankreichs durch ganz Europa hin

durch glänzen laffen" (tmre briller l'spse äe I» Trance »

ti-avers 1'Hurops). So rief er in einer Versammlung seiner

Lllndsleute in London aus. Wjf stellten ihn, gleichwie in

späteren Jahren Herrn Barthelemy St. Hilaire, darüber zur

Rede. Victor Hugo, obwohl Enkel eines deutschgesinnten

Deutsch-Lothringers, blieb Rhein-Grenzler bis zu seinem Lebens

ende. Er verlangte wörtlich, noch nach 1871, einen „letzten

Krieg für die Eroberung von Mainz. Koblenz, Trier, Köln und

Aachen". Damit sollte der „ewige Frieden" eingeleitet werden.

Ledru-Rollin, mit dem ich seit 1849 eng befreundet

war, war so ziemlich der Einzige unter hervorragenden Führern,

der in Bezug auf Italiens Einheitsbestrebungen die bessere

Gesinnung hatte. Er opferte dieser Gesinnung seine Lauf

bahn. Louis Vlanc fogar, obwohl korsischer, also eigent

lich italienischer Abkunft, zauderte längere Zeit in Bezug auf

die Frage italienischer Einheit, bis ich, wohl wissend, wie

leicht eindrucksfähig er war, ^Garibaldi 1864 im Wagen

des Herzogs von Sutherland zu ihm in sein Haus brachte.

Dann erst trat er mit einem Offenen Briefe für Italien hervor.

Die Stellung, die Napoleon III. zu dem Papstthum ein

nahm, hatte sich, wie gesagt, auch bei Gambetta erhalten

und ist ja zur Stunde noch bei vielen französischen Republikanern

ersichtlich. Der December - Kaiser erstrebte, nachdem er Sa-

voyen und Nizza an sich gerissen, einen italienischen Staaten-

Bund, mit dem Papst an der Spitze und mit Frankreich

über dem Ganzen als Schutzherrn. Das heutige Frankreich

betreibt einen lobenswerthen Kulturkampf im Innern; aber

nach Außen hin hält es sich immer noch an den Papst! In

einem lose gefügten italienischen Staatenbunde käme auch der

Bischof zu Rom wieder als Machthaber empor. Daraus er

klärt sich ja wohl die eigenthümliche Rolle, die die Priester

schaft in Italien seit ein paar Jahren in den dortigen Volks-

Unruhen gespielt hat.

Nach 1866, als Deutschland auseinander gebrochen war,

meinte der französische Minister des Auswärtigen, Herr von

La Valette: jetzt habe Frankreich, da das Nachbarland in

„drei Stummel" (trui3 troneons) getheilt sei, leichteres Spiel

mit Holland (Luxemburg), mit Preußen an der Mosel (der

Saar-Bezirk wurde damals von Napoleon III. erstrebt), „mit

Deutschland am Rhein, (ein Stück Rhein-Pfalz), oder mit

Oesterreich in Tirol oder Friaul!" So stand es wörtlich in

einem Lavalette'schen Rundschreiben. Die Wacht am Rhein

hat diesen Plänen glücklicher Weise ein Ende gemacht.

Mazzini und Garibaldi haben die volle Einheit

Italiens erstrebt und herbeigeführt. Mazzini — nicht Gari

baldi — plante die sicilianische Erhebung von 1860. Bei

den ersten vertraulichen Besprechungen darüber, die in London

stattfanden, war ich zugegen. Die Erhebung begann ohne

Garibaldis Theilnahme. Er, der erst sechs Wochen später

mit seinen „Tausend" in Marsala anlangte, verhalf ihr

zum Siege durch den Sturz der Bourbonen. Keiner aber

hat eindringlicher, schärfer, heftiger gegen die Gefahr ge

warnt, die von Frankreich her für Italien drohen könne, als

Mazzini, der „Apostel der Einheit und republikanischen Frei

heit Italiens". Er that dies vom Anbeginn seiner Thätigkeit

an, und wiederum, mit wahrhaft furchtbar einschneidenden

Worten, nach dem Kriege von 1870—71. In entschiedener

Weise stellte sich Mazzini damals auch auf die Seite Deutsch

lands. Er wies auf die in unablässigem Wechseltreise sich

drehende Unbeständigkeit der Regierungsform in Frankreich

hin und die dadurch für ein schwaches Italien sich ergebende

Gefahr. Wie oft hat er mir dies persönlich geäußert —

von unserer ersten persönlichen Begegnung (Ende 1858) an,

wo er sich über den bevorstehenden Krieg Napoleon's gegen

Oesterreich wunderbar unterrichtet erwies, bis zu seinen letzten

Lebenstagen!

Desgleichen Garibaldi. Kurz vor seinem Tode, nach

der durch Franlreich vollzogenen Ueberrennung von Tunis,

durch die Italien sozusagen in die Zwickmühle zwischen

Toulon und Tunis gerieth, hat sich Garibaldi ebenfalls auf's

Grimmigste ausgesprochen. Er, der doch nach Sedan seinen

Degen für Frankreich zur Verfügung stellte, weil man ihm

die Wiederabtretung feiner Geburtsstadt Nizza vorgespiegelt

hatte, kannte nun kein Maß mehr in seiner Wuth gegen die

„pfäffische Republik". So nannte er sie wegen ihrer da

maligen Zettelungen mit dem Papstthum in auswärtiger.

Fragen. Ich will Garibaldis weitere Aeußerungen, die die

furchtbarste Beschimpfung Frankreichs enthielten, nicht wieder

holen. Denn Niemand kann sehnlicher wünschen, den Frei

staat in Frankreich erhalten zu sehen, als der diese, nur allzu

gegründete Warnung hier niederschreibt.

Wie tief betrübt sprach sich Cairoli, der ehemalige

italienische Premier, mir gegenüber in London einst aus!

Er war der beste Freund Frankreichs gewesen und war

schnöde getäuscht worden. Seine Stimme zitterte, als er

dieser Vorgänge im Gespräch mit mir gedachte.

Man will jetzt den Italienern von Paris her mit der

Umwandelung des Mittelmeeres in einen „lateinischen See"
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und mit lateinischer Brüder« oder Schwcsterschaft winken.

Ja, man hat die lecke Unklugheit, den Italienern, die sich

auf Erhaltung der Freundschaft mit dem flottenftarkcn Eng

land angewiesen glauben, geradezu zu sagen: es sei darauf

abgesehen, das Mittelmeer zwischen Biserta und den sicilia-

nischeu Häfen in zwei Theile zu schneiden, um die Engländer

trotz Gibraltar, Malta, Cypern und Port Said lahm zu

legen.

Mit dem „lateinischen" Winde werden die Italiener sich

wohl nicht vom Dreibünde ab- und in ein Bündniß mit

Frankreich hineintreiben lassen, das zugleich ein Bündniß mit

Rußland bedeuten würde. Das Gerede von der „lateinischen

Rasse" ist ja ganz hohl. Geschichtlich haben sich Gallier und

Römer bekanntlich nicht geliebt. Die Franzosen aber sind

ebenso wenig, wie die Spanier, die bei dem „lateinischen

See" doch auch ein Wörtlcin mitzureden hätten, oder die

Portugiesen, vom lateinischen Vulksstamm. Iberier und

Kelten, mit einer Beimischung von Franken, Burgundcn und

Gothen, ja, sogar von Griechen und Sarazenen im Süden,

bilden die Rassen-Bestandtheile der Franzosen. Aehnlich ver

hält es sich bei Spaniern. Portugiesen und Rumänen. Wären

die Deutschen unter die Herrschaft der Römer verfallen und

redeten sie heute deßhalb eine Tochtersprache des Lateinischen,

so wären sie doch wohl nicht von lateinischem Stamm. Ist

etwa ein Neger der Vereinigten Staaten von Amerika, der

Englisch als seine Muttersprache spricht, darum ein Mitglied

der angelsächsischen Nasse?

Gegen die Gefahr, die Italien drohen würde, wenn

Nußland, das ja auch nach dem Mittelmeer stiebt, am

Goldenen Hörn Fuß faßte, hat wiederum Niemand stärker

gewarnt, als Mazzini und sein Mit-Triumvir in der

römischen Republik, unser alter Freund Nurelio Saffi.

Mazzini begann mit solchen Warnungen bei Beginn seiner

Thätigkeit und schloß damit, als er seinem Ende nahe war.

Was an echten Republikanern in Italien noch vorhanden ist,

wird sich hoffentlich nicht von einem Ollivier einfangen

lassen, der den Dreibund gern gesprengt und ein bündisch

gelockertes, schwaches Italien an Frankreich gefesselt sehen

möchte, damit die alten französischen Herrschaftspläne um fo

leichter wieder aufgenommen werden könnten.

Die Masse der denkenden Politiker in Italien aber weiß

sicherlich — wie ein italienischer Freund mir soeben wieder

bekräftigt — , daß Italien, auf sich allein gestellt, nicht

bloß seine Heeres- uud Flottenlast, also seine Ausgaben,

nicht zu vermindern im Stande wäre, sondern sie bedeutend

vermehren müßte, um dadurch seine Unabhängigkeit nach

allen Seiten hin zu schützen.

Kaifermanöver.

„Ucbcrall herrschte nur Unnatur, in den Berichten aber

soll sich Alles auf völlig natürlicher Grundlage aufbauen.

Der Teufel mag eine solche Berichterstattung fertig bekommen."

Im Foyer des Berliner Opernhauses war es, wo ich Anno

189« nach den süddeutschen Kaisermanövcrn einen Officicr

so sprechen hörte. Seine mit einem gewissen Mißmuth hin

geworfenen Aeußerungen überraschten mich keineswegs. Zwar

hatte die Tagespresse das überaus glänzende Ergebniß des

Kaiscrmanövers in den höchsten Tönen, die ihr überhaupt

zur Verfügung stehen, gefeiert. Aber wie waren ihre Berichte

zu Stande gekommen? Will ein Reporter sich nicht in halt

losen Vermuthungen ergehen, die sofort durch Thatsächlichcs

Lügen gestraft werden können, so bleibt ihm nur der durch

Rücksichten aller Art eingeengte Pfad zum ofsiciellcn Nach«

richtenbureau übrig, das für jedes große Manöver errichtet

wird. Nicht anders aber vermag er ihn sich offen zu halten,

als indem er Alles, was er hört nnd sieht, durch ein Eichen-

brctt lobt. Indessen ganz uud gar wagte damals der Manöver-

Currespondent die Wahrheit denn doch nicht zu unterdrücken.

Die Ehre gab er ihr »och in kleinen pikanten Zwischensätze»,

die den Fachmann über den wirtlichen Verlauf der Dinge

vollständig aufklärten; und diese mit großer Vorsicht ein-

geflochtenen Bemerkungen hatten ganz deutlich erkennen lassen,

daß das Kaisermanöver von 1899 mehr als jedes Anden

zuvor an Unnatürlichkeiten gekrankt hat, in Folge dessen also

für die Armee kaum von irgend welchem Nutzen gewesen sein

kann. Ob die deutsche Heeresverwaltung an den verrätherifchcn

Zwischensätzen Anstoß genommen hat? So dürftig wie über

das Kaisermanöuer im Jahre 1900 ist der deutsche Zeitung«-

leser noch niemals bedient worden. Anch nicht ein einziges

Mal sind die Berichterstatter der Tagespresse von der im

Nachrichtenbureau erhaltenen Marschroute abgesprungen. Auch

in diesem Manöver war, wenn die Zeitungen nicht logen,

alles von bisher noch nie gezeitigten, unglaublich glänzende»

Erfolgen gekrönt worden. Thatsächlich aber war es schon in

der Anlage verpfuscht gewesen. Man hatte ein Zusammen

wirken von Landarmee und Flotte im großartigsten Stile

geplant. Die Welt sollte wieder einmal in Erstaunen gesetzt

werden. Unter bedenklicher Entblößung unserer Küsten war

indeß kurz vorher die deutsche Flotte nach Ostasien abgedampft,

um dort in Wcltpolitik zu machen, und die Nrmee-Abtheilung,

welche auf ihre Unterstützung in dem Manöver angewiesen

worden war, hatte sich mit einer Flotte zu begnügen, die nur

auf dem Papier schwamm. Doch auch hiervon abgesehen,

sind die aus dem letzten Kaisermanöver mit nach Hause ge

nommenen Eindrücke vielfach so unerfreulich gewesen, haben

sich Klagen über begangene Unnatürlichkeiten so häufig ver

nehmen lassen, daß sein Ergebniß kaum höher als das vom

Jahre 1899 einzuschätzen sein dürfte..

Kaum hat ein Kaisermanöuer begonnen, so ist es auch

schon beendet. In vier oder fünf Tagen fpielt sich das Ganze

ab. Viele Monate dagegen erheischt seine Vorbereitung; und

so erklärt es sich auch, daß schon jetzt, wo die Bäume eben

angefangen haben, sich mit frischem Grün zu schmücken, lein

Tag vergeht, an dem die Zeitungen nicht eine Notiz über

das diesjährige, Anfangs September in Westpreußen abzu

haltende Kaifermanöver bringen. Ich sehe nicht ein, warum

auch ich mich nicht schon jetzt mit ihm befassen und nicht

gerade jetzt, im Stadium der Vorbereitungen, auf die zahl

losen Unnatürlichkeiten warnend hinweisen soll, welche das

Resultat der beiden letztverflossenen Kaifermanöver in so

erheblichem Maße in Frage gestellt haben.

Sehr theuer kommen die Kaifermanöver dem deutschen

Steuerzahler zu stehen. Doch das viele Geld ist nicht fort-

geworfcn, wenn sie ihrem Zwecke entsprechend verlaufen. Nur

in den Herbstübungeu, die zehn Uebungstage nicht überschreiten,

findet das Landheer Gelegenheit, sich annähernd so zu bewegen,

wie es der Ernstfall erheifcht; und nur in fehr große»

Zwischenräumen kehren für die einzelnen Armee-Corps die

Kaifermanöver wieder, wo jie Kämpfe in größerem Stil durch

führen können. So kostbar ist diese kurze Spanne Zeit, tm

jeder zur Theilnahme an den Herbstübungen Berufene eine»

recht beträchtlichen Schatz an Erfahrungen in aller Eile ein

heimsen muß, wenn sie sich für das Allgemeinwohl bezahl!

machen sollen. Freilich Erfahrungen cum ßraiw Lalis. Auch

in den Manövern und selbst in den Kaiseimanövern bleib!

der Abstand zwischen dem wirklichen uud dem Scheintampf

immer noch gewaltig groß. In Hülle und Fülle stören dae

Bild des Krieges selbst in einem vorzüglich geleiteten Manöver

Unnatürlichkeiten, die ihm aus den Friedcnsverhältniffen heran?

eigen sind. Ein überaus gewichtiges Wort redet im Ernst

fall die moralische Verfassung der Truppe. Ist es ctm

gleichgiltig, ob sie unter dem Eindruck eiues kurz zuvor er

rungenen Sieges oder einer erlittenen Niederlage in das Ge

fecht tritt? Ob sie Vertrauen zu ihrem Führer hat odci

fürchtet, er werde feiner Aufgabe nicht gewachjcn fein? '"!'
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sie bci Beginn des Kampfes uon den feindlichen Gefchofscn

decimirt wird oder mit u »geschwächter Kopsstärke und mit

unerfchütterten Nerven an die Hauptaufgabe geht? Ob der

Magen sich der wünschcnswcrthcn Füllung erfreut oder schlaff

herunterhängt? Nichts uon Alledem kann sich in den

Manövern zur Geltung bringen. Täglich werden hier die

Truppen moralisch von Neuem geboren. Die Person des

Führers interessirt sie nur unter dem Gesichtspunkt, wie er

wohl abschneiden wird. Wer sich in der Frühe des Morgens

von seinem Lager erhebt, kann mit großer Zuversicht hoffen,

daß er noch die Sonne wird untergehen sehen. Das Tischchen-

deckedich, das der Soldat in seiner Kaserne vorfindet, wird

ihm auch im Manöver zu Theil; und es giebt regelmäßig

eine große Affäre, in der mit scharfem Tadel und Strafen

nicht gespart wird, wenn die Verpflegung einmal eine Stunde

später eintreffen sollte, als es nach der ganzen Situation

hätte möglich sein tonnen. Unnatürliche Einschränkungen er

fährt fogar die Benutzung des Geländes. Hier stößt die

Truppe auf einen Weinberg, dort auf ein Rapsfeld oder auf

Santklee. Sie müsfcn bei Todesstrafe sämmtlich und zwar

in verwunderlichen Formationen umgangen werden, während

im Kriege jede Cultur niedergetreten wird, ohne daß nach

dem angerichteten Schaden Hahn oder Huhn kräht. Wie

verschieden ist endlich der Aufwand an Zeit, den wirkliche

und Scheinkämpfe erfordern! Dieselbe Action, die im Manöver

in einer Viertelstunde abläuft, nimmt die Truppe im Ernst

fall vielleicht einen ganzen Tag in Anspruch. Schier endlos

sind schon die dem Manöver als Scheintampf so wie so an»

haftenden Unnatürlichkeiten, daß aller Anlaß vorläge, un-

»öthige Unnatürlichkeiten geradezu ängstlich zu ver

meiden. Aber weit gefehlt.

Eine Unnatürlichkeit dieser Art liegt bei den Kaiser

manövern schon in der viel zu weit ausholenden Anlage vor.

Armee-Abtheilungen kämpfen in ihnen gegen einander.

„Aber stehen sich im Kriege nicht auch Armeen von gleicher

oder größerer Stärke gegenüber? Und will nicht auch das

Führen so bedeutender Heerestörper schon im Frieden gelernt

sein?" — — Das ist eine Frage wie andere mehr. Doch

auch im Kriege arbeitet der Nrmeeführer im Grunde nur auf

dem Papier. Mit der Karte in der Hand faßt er auf die

eingebrachten Meldungen hin seine Entschließungen. Ob er

dabei draußen sich von der bekannten Manöverlinde beschatten

läßt oder in einer Bauernstube oder daheim in seinem Arbeits

zimmer sitzt, ist ohne jeden Belang. Ueberall ist seine Thätig-

teit mehr theoretisch, und der wirkliche Krieg kann für ihn

zehn Mal besser in einem größeren Kriegsspiel zur Anschauung

gebracht werden, als in den mit UnVollkommenheiten und

Unnatürlichkeiten gespickten Kaisermanövern. Er braucht nicht

im Manöver zu lernen; wohl aber die höheren Führer der

Truppen. Voraussetzung zu einer wirtsamen Belehrung ist

jedoch, daß sie den der Beurtheilung unterworfenen Hand

lungen auf dem Fuße folgt. Sofort müssen die gemachten

Fehler aufgedeckt, die richtigen Maßregeln anerkannt werden.

Vergehen auch nur 24 Stunden, so ist die Frische der Ein

drücke dahin, hat sich in Folge anderer Ereignisse, die in

zwischen eingetreten sind, das Interesse wesentlich vermindert.

Jedenfalls ist die Empfänglichkeit für die Belehrung dann

um Vieles geringer. Wie soll aber bei der örtlichen Aus

dehnung, welche die Kämpfe von Armeen gegen einander

nehmen, die das Manöver leitende Persönlichkeit das zur

Beurtheilung nöthige Material so schnell zusammenbringen,

um es noch an demselben Tage belehrend verwerthen zu

können? Am Abend der Schlachten von Königgrätz und

St. Privat-Gravelotte übersahen noch nicht einmal die Führer

der Armee-Corps den Stand der Dinge. Erst der nächste

Morgen brachte die Klarheit. Wenn der Leitende des zu

großartig angelegten Kaisermanövers endlich weiß, was an

dem Gefechtstage denn eigentlich vollführt worden ist, dann

sind die zu kritisircndcn Führer der größeren Truvpcnverbände

mit diese» schon längst in das Quartier oder in dae Biuouac

oder auch in die Garnison abgerückt. In welchem Lichte

ihre Handlungsweise den maßgebenden Stellen erschienen ist,

erfahren sie erst Wochen später schriftlich, wen» sie bereits

mühsam in ihrem Gedächtniß die einzelnen Phasen der Ge

fechte zusammensuchen muffen, an denen sie betheiligt gewesen

sind. Allein schon aus diesem Grunde hätte Kaiser Wilhelm I.

niemals seine Zustimmung zu Kaisermanövern gegeben, die

über den Nahmen der Armee-Corps hinausgingen. Seine

langjährige Erfahrung hätte ihm gesagt, daß ein einigermaßen

erschöpfender, fchneller Ueberblick sich kaum bei einem Manöver

zweier Corps gegen einander verschaffen läßt. Er hätte

sicherlich auch dem bösen Beispiel widerstanden, das Nußland

und Frankreich den anderen Mächten gaben. Unbedingt hat

dies Beispiel bei der Einführung der Armee-Manöver für

das deutsche Heer mitgespielt. Kam es doch der bei uns

jetzt überall herrschenden Neigung entgegen, jedes, auch das

in seiner Bedeutung bescheidenste Vorhaben möglichst groß

artig zu gestalten. Nicht unnatürlich sind die letzten Kaiser

manöver gewesen, weil in ihnen Armeen gegen Armeen als

solche fochten, sondern weil diese den Belehrungszwcck, der

den Manövern anhaften soll, so gut wie hinfällig machten.

Je mehr die großen Feldzüge uns zeitlich entrücken,

desto mehr scheint auch die Vorstellung uon dem großen Ernst

der Kriegführung zu fchwinden. Die Männer, die uns

1870/71 zu Sieg und Nuhm geführt haben, sind fast sämmt

lich zur großen Armee versammelt. Welch' schwieriges Werk

sie vollbracht haben, sagen uns nur noch ihre hinterlasfenen

Schriften. Wie schwebte schon damals Alles, worauf sie ihre

schwerwiegenden Entschlüsse zu gründen hatten, in der Luft!

Nur ihren taktischen Instinkt konnten sie in den ineiste»

Fällen befragen. Mehr denn je aber ist der Feldherr heute

auf diesen angewiesen, wo sich der Erkundung der Verhält

nisse bei dem Gegner fast unüberwindliche Hindernisse ent

gegenstellen. Soll wirklich das Kaisermanöver eine Schule

für uusere spätere» Heerführer sei», so müssen diese mit

Nachrichten über den Feind so knapp und türglich gestellt

werden, daß sie in ihren Entschlüssen nur ihrem Gefühl

folgen können. Statt dessen haben wir es aber in den

sämmtlichen letzten großen Manövern erlebt, daß Führer

der blauen Partei stehenden Fußes den Befehl über

die rothc. welche sie soeben geschlagen hatten, über

nahmen, um nun dieser auch zum Siege zu verhelfen.

Aber nicht bloß ihre Person nehmen sie bei dem Uebertritt

mit, sonder» auch die umfassendste Kenntniß uon der

Lage ihres nunmehrigen Gegners. VMcile est 8llt)r2m

nun 8cril>«'c. Moreau und Bernadotte haben als Franzosen

im Lager der Alliirten gestanden; Bernadotte hat als neu

gebackener Kronprinz von Schweden, wenn auch zaghaft genug,

unmittelbar gegen seinen einstigen Oberbefehlshaber Napoleon

gefochtcu. Aber es dürfte sich wohl noch in keinem Kriege

ereignet haben, daß ein Feldherr auf dem Schlachtfelde die

Partei gewechselt hat. Manüverrücksichten spielen gewiß eine

große Nolle; und ihre Berechtigung ist in den meisten Fällen

kaum zu bestreiten. Niemals aber tonnen sie eine solche Un

natürlichkeit wie den geschilderten jähen Uebertritt zum Feinde

auch nur einigermaßen rechtfertigen. Wenn Derartiges mög

lich ist — wer wird sich noch darüber wundern, wenn in

Kreisen, die dabei gewesen sein wollen, erzählt wird, in dem

Kaifermanöver des vorigen Jahres hätten Truppen ihre

Angriffsbewegung unterbrochen, um zu dem Gegner

überzugehen und diesen zu unterstützen? Aeußerst

unwahrscheinlich klingt allerdings diese Mär; und wir er

wähne» sie nur, weil der Umstand, daß sie überhaupt col-

portirt werden konnte, die Art der Durchführung unserer

großen Manöver zu kennzeichnen geeignet ist.

Wie gesagt, Unnatur an allen Ecken und Enden. Unsere

hervorragenden Taktiker zerbrechen sich den Kopf über die

Frage, wie heute, wo die Verteidigung durch die neue»
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Feuerwaffen so wesentlich gestärkt worden ist, der Angriff

überhaupt noch zu bewerkstelligen ist. Auf ihn verzichten ist

nicht möglich, denn er allein führt schließlich zum Siege. Eines

steht für sie alle aber fest, daß er erst dann gelingen kann,

wenn der Gegner durch überlegenes Feuer gründlich mürbe

gemacht worden ist. An zwei Tagen des Kaiserin« nüvers

von 1899 rückten unter klingendem Spiel an 40 Bataillone

und mehr gegen Stellungen, die Sachverständige für unein

nehmbar erklärt hatten, und in denen ein nach Dafürhalten Vieler

noch ungebrochener Feind stand. Ein imposantes Schauspiel

muß die Vorwärtsbewegung der gewaltigen Truppenmassen ab

gegeben haben. Aberwitz, ein Schauspiel nur? Im Ernstfälle

wären wahrscheinlich die 40 Bataillone zermalmt worden, wäh

rend auf dem Manüverfelde ein herrlicher Erfolg ihr prächtiges

Avanciren lohnte. Leute, die da meinen, sie hurten das Gras

wachsen, haben behauptet, diese eben so unnatürlichen wie

blendend schönen Bilder hätten nur die anwesenden mili

tärischen Vertreter der fremden Armeen über die wirtliche

Form unseres Angriffs hinter das Licht führen sollen. Dies

ist schwer zu glauben. Das Gelingen des Trics wäre dann

durch eine heillose Verwirrung erkauft worden, welche die

gewählte Form des Angriffs in den Truppen angerichtet

haben muß. Wie sollen sie es in Zukunft machen? So

wie hier oder wie es ihnen bis dahin gelehrt worden ist?

Denn unmöglich kann vorher Jedem in's Ohr getuschelt worden

sein, daß es sich nur um einen Tric handelte. Ob in dem

Kaisermanöver 1900 ähnliche imposante, aber unnatürliche

Gefechtsbilder gestellt worden sind, geht aus den kümmer

lichen Berichten der Zeitungen nicht hervor. Unwahrschein

lich ist es nicht. Je mehr Truppenmassen zur Verfügung

sind, desto größer ist die Versuchung, sie in dieser Richtung

zu verwenden.

Daß auch die in den Kaisermanövern alljährlich wieder

kehrenden Attacken großer Cavallerie-Corps mit der Wirklich

keit im Kriege nichts zu thun haben, darüber verlieren so

wohl Sachverständige wie Laien längst kein Wort mehr. Es

will aber scheinen, als wenn sie an Unnatürlichtcit noch durch

die übertriebenen Ansprüche gewonnen haben, die bei ihnen

an das Pferdematerial gerichtet sein sollen. Es kann nicht

ausbleiben, daß eine Schwadron nach der anderen den Athem

verliert und vor der Zeit das Rennen anfgicbt, wenn an

10 Kilometer in gesteigerter Gangart zurückgelegt »erden.

Vollblutpferde, die kurz vor einem solchen Ritt bestiegen

werden, leisten es spielend; Schwadionsgäule, die Wochen

lang vorher in schwerem Auftlärungsdienst ausgepumpt

worden sind, werden durch derartige Anforderungen so mit

genommen, daß selbst sorgsame spätere Pflege die eingebüßte

Dienstbrauchbarkeit nicht wiederbringt. Ohne Frage rechnet

man mit einem langen Frieden, wenn eine derartige Ver

wendung unseres Pferdematerials möglich gewesen sein sollte.

Nach der Vorschrift muß in allen Befehlen für ein

Vorhaben, das zur Berührung mit dem Feinde führen kann,

zuerst von ihm gesprochen werden. Die Frage, wo er zu

suchen ist. ist kaum minder wichtig als die eigene Aufgabe

„Ja! wo steckt eigentlich Benedek mit seiner Armee?", konnten

noch wenige Tage vor der Schlacht von Königgrätz das

preußische Hauptquartier und die verschiedenen Obercommandos

einander fragen, trotzdem ihre Corps kurz zuvor in schneller

Folge den Oestericichern Schlappe auf Schlappe beigebracht

hatten. Erst einem Generalstabsofficier, dem jetzigen General

der Kavallerie z. D. von Unger. war es damals vorbehalten,

auf einem ebenso kühnen wie genial durchgeführten Ritt die

Antwort zu geben. Bange Stunden verbrachte der größte

Theil der deutschen Armee-Corps an dem Vormittag der

Schlacht von St. Privat -Gravelotte, weil Niemand wußte,

ob der vor kaum 36 Stunden auf Metz zurückgeworfene

Marschall Bazaine bei Metz geblieben oder in Richtung auf

Sedan abmarschirt war. Und dabei war damals die Auf

klärung für die Cavallerie noch ein Kinderspiel gegen heute.

Stieß sie damals auf den Feind, so zeigte sein Feuer durch

den verrätherischen Pulverdampf ganz genau seinen Stand

an. Heute steht die Kriegführung unter dem Zeichen des

rauchschwacheu Pulvers, das einen für das Auge kaum wahr

nehmbaren Dampf entwickelt und daher die Stellung eines

gut verdeckte» Gegners nicht einmal ahnen läßt. Auf weite

Entfernungen kann die aufklärende Cavallerie in empfindlicher

Weise beschossen werden, ohne je dahinter zu kommen, wo der

Feind eigentlich zu suchen ist. Denn der Schall führt be

kanntlich mehr in die Irre, als daß er orientirt. Und An

gesichts dieser Schwierigkeiten in den wirklichen Kämpfen

spricht in unseren Scheinkämpfen der Führer eines Detachc-

ments, einer Division oder auch eines Corps bei dem Ab

brechen eines Gefechts zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags

die bestimmte Erwartung aus, daß bis spätestens 6 Uhr die

Nachrichten nicht bloß über den Verbleib des Feindes, sondern

auch über die von ihm bis dahin genommene Aufstellung

eingelaufen sein werden; Angesichts dieser Schwierigkeiten ist

er denn auch wirtlich zu der bezeichneten Stunde im Besitz

der eingeforderten Meldungen. Denn in den Manövern wird

nur mit Platzpatronen geschossen; und so umschwärmt die

aufklärende Cavallerie, ohne daß sie auch nur einen Bluts

tropfen riskirt, den Gegner vorn, hinten und in seinen Flanken

in so zudringlicher Weise, daß ihr kein Posten, keine Feld

wache entgeht. Ein unerhörter Unfug! Im Einstfalle er

fährt heute der Führer so gut wie gar nichts vom Feinde

und muß dennoch handeln; im Manöver von heute kennt er

seine Lage mit allen geringfügigen Einzelheiten ganz genau,

Giebt es Wohl einen größeren Widerspruch? Steht nicht so

jeder Entschluß unserer Führer im Manöver auf unnatür

licher Basis? Und ist nicht zu befürchten, daß diese in den

Kaisermanövern doppelt unnatürlich ist, wo auf allen Ge

bieten mit besonderem Hochdruck gearbeitet und dementsprechend

auch die Weisungen an die Cavallerie für die Aufklärung

gefaßt fein weiden? Für den Laien muß das Fortbestehen

dieses Unfugs ein völliges Näthfel sein. Der Eingeweihte

sagt sich aber, daß auch die höheren Vorgesetzten» denen von

Rechtswegen die Bekämpfung des Uebels zufällt, in eine

Lage kommen, wo ihnen möglichst erschöpfende Nachrichten

über den Feind im hohen Grade erwünscht sein müssen. Ach!

es ist ja leider nur zu menschlich, wenn in dem Conflict mit

dem allgemeinen Wohl der eigene Vortheil obsiegt.

Nur die schlimmsten der unschwer zu vermeidenden Un°

Natürlichkeiten der letzten Kaisermanöver galt es hier unter

die Lupe zu nehmen. Die Aufdeckung Aller würde ganze

Bücher füllen. — „Aber dann haben doch eigentlich diese

Manöver ihren Zweck verfehlt?" — Zu einem nicht geringen

Theile sicherlich. Und wenn der Steuerzahler einmal auf

Heller und Pfennig erfahren sollte, welche Summen sie ge

kostet haben, so wird ihn das schreiende Mißverhältniß zwischen

den Kosten und dem Gewinn, den die Kaisermanöver dem

Allgemeinwohl gebracht haben, nicht gerade rosig stimmen.

Dringend zu wünschen wäre im Interesse des Vaterlandes,

daß das für diefen Herbst geplante und, schon gründlich in

der Vorbereitung begriffene Kaisermanöver weniger unnatürlich

verlaufen möge. Indeß ist die Aussicht hierzu sehr gering.

Was vermag die warnende Stimme eines Nörglers, für den

mich der deutsche Biedermann von heute zweifellos ausgeben

wird? Pflicht der Reichs boten wäre es, Wandel zu schaffen.

An Sachverständigen, welche die beiden letzten Kaisermanöver

für die Ausbildung unserer höheren Officiere eben fo bewerthcn

wie wir, dürfte es unter ihnen nicht fehlen. Aber der Grundsatz

der Reichstagsmehrheit heißt: ,HuietN non movere!* In

diesem Falle auf Deutsch: „Nur um keinen Preis den Maß

gebenden, den Regierenden, in irgend einer Weise unbequem

werden!" So wird man auch an der jetzt beliebten Art der

Kaisermanöver nicht rütteln wollen. Und wie sollte anders

den leitenden Stellen mit einem sieghaften Urtheil beizukommen

sein? Nein! auch am Ende des diesjährigen Kaisermanövers
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wird jener Officier, den ich in seiner Unterhaltung mit einem

Kaineraden im Foyer des Opernhauses unfreiwillig belauscht

hatte, wieder seine herzliche Genugthuung aussprechen tonnen,

falls er neuerdings dem Zwange der Berichterstattung ent

schlüpft sein sollte. Diese Ueberzeugung hat mich aber nicht

hindern können, meinem bedrängten alten Officiers - Herzen

Luft zu machen. ^»x.

Literatur und Aunst.

Iungölterreichische Novellisten.

Von Dr. Hermann Ubell (Graz).

Die gegenwärtige österreichische Novelle darf auf eine

glorreiche Vergangenheit zurückschallen. Wie lebendig wirkt

Adalbert Stifter heute noch, wie welk sehen daneben die

Erzählungen Tieck's aus, mit denen zu rivalisiren Stifter's

höchster Stolz war. Nicht in Tieck, sondern in Stifter er

blicken wir heute den Ahnherrn der modernen deutschen Novelle-

führen doch zahlreiche Fäden von unserer kurzen lyrischen

Stimmungsnovelle zu den „Studien" und „Bunten Steinen"

hinüber, Halm's Erzählungen stehen ebenbürtig neben denen

von Heinrich von Kleist, darüber ist heute kein Streit mehr,

und in große Verlegenheit geräth man, wenn man ein gleich-

werthiges Seitenstück zu Grillparzer's „Armen Spielmann"

namhaft machen soll. Auf engstem Räume die Quintessenz

eines ganzen Dichterlebens, mehr, die Quintessenz des Lebens

eines ganzen Volksstammes. Die Autobiographie Österreichs

könnte man diese monumentale kleine Geschichte nennen. Die

selbe rührende resignirte Geberde des alten Oesterreicherthums

haben die blaßfarbenen stillen Erzählungen Ferdinand von

Saar's. Frischeres Blut kreist in den novellistischen Dich-

tungen der Neueren, die im Volksthum unserer Provinzen

wurzeln: Anzengruber, Marie von Ebner-Eschenbach,

Pichler und Rosegger.

Ich habe nur die allerersten Namen genannt, aber sie

genügen, um erkennen zu lassen, daß Oesterreichs literarische

Vergangenheit einem heute schreibenden österreichischen Novel

listen Anknüpfungspunkte genug darbietet. Zumal die Linie

von Grillparzer und Stifter über Saar könnte zur Ausge

staltung und endgiltigen Feststellung eines Typus der „öster

reichischen Novelle" führen. Aber diese Linie wird, so viel

ich sehe, kaum von einem unserer jungen Talente beschritten;

die literarischen Einflüsse der Gegenwart erweisen sich wieder

einmal als viel mächtiger als die einer noch so ruhmvollen

Vergangenheit.

Gleich der erste der jungösterreichischen Autoren, für die

ich heute beim Leserkreis der „Gegenwart" um Sympathie

werben möchte, weist in seiner ganzen Art viel eher auf

zeitgenössische russische und französische Vorbilder als auf

ältere österreichische Muster hin. Ich rede von dem jungen

Wiener Stefan Großmann und seinem Novellenbuch „Die

Treue" (Wiener Verlag 1901). Die Kenner und Liebhaber

Maupassant's und Tschechow's werden auch bei Großmann

auf ihre Rechnung kommen. Er beherrscht ihre Technik

meisterlich; die Technik der kurzen, womöglich in jedem Saß

ein neues charakteristisches Detail bringenden, scharf pointirten

Novelle. Da ist kein Wort zu viel und keins zu wenig; ge

wiß eine sehr vornehme und ebenso schwierige Art. Geschichten

zu erzählen. Nietzsche würde sagen: auch eine gegen den

Leser sehr höfliche Art, dessen Augen und dessen Zeit sie

schonen will. Und die modernste Art endlich in einer Zeit,

die in Allem und Jedem das „abgekürzte Verfahren" be

vorzugt.

Sind also diese Geschichten in ihrer ganzen stilistischen

Haltung fremdländisch, so sind sie um so einheimischer, um

so österreichischer in der Stimmung, die sie trägt und er

füllt. Es ist die Stimmung eines Menschen, der voll ver

stehenden Erbarmens dem Leben der Kleinen, Bedrückten und

um die Freude Betrogenen zusieht. Da ist z. B. die Ge

schichte eines böhmischen Schusters, der, wegen socialdemo-

kratischer Umtriebe verdächtig, Wien verlassen muß und nach

Paris zieht, wo er im Kampfe um die tägliche Existenz sein

elendes Leben weiter fristet. Da besucht ihn ein Student,

ein Wiener Bekannter, der die Sensationen der Weltstadt

kennen lernen will, und von ihm erwartet der Handwerker

die Einführung in das Paris der Freude, des Glanzes, des

Rausches, das ihm immer wie ein Märchen im Sinne ge

legen war. Er soll hen Studenten in den „Nouliu rou^e"

begleiten; aber Jener, der sich seines ehemaligen Genossen zu

schämen scheint, kommt nicht wieder und holt ihn nicht ab.

Der Schuster bleibt in sejnem Kellerloch („^louün rou^e").

Diese einfache Geschichte ist mit einer solchen verhaltenen Er

griffenheit erzählt, daß eine tiefe Rührung von ihr ausgeht.

Wie jedes echte Kunstwerk wirkt sie symbolisch. Symbolisch

wie der „Arme Fischer" von Puvis de Chavannes im Luxem-

bourg, wohl das ergreifendste sociale Kunstwerk der gesammten

französischen Malerei des 19. Jahrhunderts.

Großmann's verstehende Güte wird zur lächelnden Ironie,

wenn es sich z. B. um die Schilderung eines weiblichen Typus

handelt, wie ihn uns die Muster- und Meisternovelle „Die

Reise" nahe bringt. Es handelt sich da um eiue kleine hübsche

verzogene Frau, die nur in der Bewunderung Anderer lebt

und aufblüht, und die in der wärmenden und berauschenden

Atmosphäre dieser Bewunderung noch schöner, ja sogar gut

und geistreich wird. Sie macht eine Reise nach einer kleinen

Stadt, deren Pfarrer sie ein Kirchengeschenk, eine gestickte

Altardecke, zu überbringen hat. Die Honoratioren des Ortes

empfangen sie, sie wird zum Bürgermeister eingeladen und

bringt, wie ein fremdes buntes Wunder angestaunt. Verwir

rung und Unruhe in die sonst so stillen Lebenskreise der

kleinen Stadt, bis die Ankunft ihres Mannes den ganzen

Traum und Zauber zerstört. Ich bewundere auf's Höchste

die liebenswürdige Bosheit, die der Autor gegen die kleine

Heldin seiner „Reise" hat, es ist eine liebkosende, neckende,

zugleich verwundende und streichelnde Art der Schilderung.

Die Stimmung, in der diese Novelle webt, ist ein Lieb

lingsthema Großmann's: Die Sehnsucht der Seelen nach dem

farbigen Strahl des Außerordentlichen, des Wunderbaren, des

Glücks, der in ihre graue Existenz fallen möge. So bilden

diese nachdenklichen, ciselirten und wortkargen Geschichten das

Denkmal einer wesentlichen Zeitstimmung.

Eine wie andere Zeitstimmung treibt in den „Küssen"

von Hugo Greinz lLinz und Leipzig 1900, Oesterrcichischc

Vcrlagsanstalt) ihr fröhliches Wesen. Wie viel Bitterkeit,

Enttäuschung, Anklage gegen das Leben und Ironie bei Groß-

mann, wie viel Licht und Jubel hier. Es ist die kostbarste

Stimmung des Eintritts der Jugend in's Leben, was das

Herz dieses Dichters bewegt. Jene Stimmung, die wir nie

vergessen sollen, weil von ihr immer neue Kräfte wie Lcbens-

bäche in's verarmende Dasein der späteren Jahre ausströmen:

die Stimmung der Tage, als wir die ersten Küsse von ver

liebten und blühenden Lippen pflückten, als die ganze Welt

in einem neuen Glanz zu schwimmen schien, als wir das

Leben zum ersten Mal wirtlich zu erleben meinten, zum eisten

Mal verstanden die mädchenhafte Verschämtheit und Zierlich

keit der jungen Birken, den schwülen süßen Duft der Akazieu

und den dunkeln Ruf der Amsel im Abend. Damals haben

wir die Schönheit der Welt entdeckt und zehren heute noch

von dem Erbe jener Tage.

Jene glühende Verliebtheit in das Leben, jene Neugier

und Lust, mit der wir damals jedem neuen Tag entgegen

sahen, jene bunten Abenteuer der Sinne, die damals erst

zum Leben erwachten und jenes Aufspringen der Thore. die

, -
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in den unendlichen Garten der Schönheit führen, sind die

eigentlichen Stoffe der Geschichten uon Hugo Greinz.

Er bemüht sich nicht um die Erfindung neuer, bewegter,

durch die Wunderlichkeiten und Launen ihres Laufes über

raschender Fabeln. Seine Geschichten haben keine „Pointen".

Die einfachsten Gegenstände sind ihm gerade recht. In fremder

Stadt die erste Nacht. Ein Abschied und eiue Wiedervereini

gung Liebender, Der unsägliche Reiz flüchtiger Begegnungen,

wie sie das Leben bringf, wo Stunden Jahre aufwiegen

können. Ein geschiedenes Ehepaar, das sich wieder zusammen

findet. Die Carritzre eines Landmädchens uon der Schneider-

mamsell zur Blumenverkaufcrin im eleganten Kiosk, zur

Cocottc. Solche Dinge sind der schlichte Inhalt dieser Ge

schichten. Alle diese Motive haben etwas Typisches. Und

ihr Typisches, ihr allgemeiner Stimmungscharakter ist es

offenbar, der den Dichter zur Fixirung gereizt hat.

Also siud es lyrische Stimmungsbilder, große lyrische

Gedichte in Prosa, mit denen wir es hier zu thun haben?

Ja; und während bei Großmann die Novelle zu ihrem Ur

sprung zur Anekdote, zur novella der alte» Florentiner zu

rückzukehren schien, hat sie sich hier am weitesten von jenem

Ursprung entfernt. Denn nicht im Besonderen, sondern im

Typischen sucht sie ihren Reiz, und nicht im Erzählen, sondern

im -»- Musiciren. Uud während der Großstädter Stefan

Großmann bei Parisern und Nüssen in die Schule gegangen

ist, zeigt der junge Tiroler Greinz eine innige Verwandtschaft

mit den stammverwandten neuen Dichtern des skandinavischen

Nordens, denen er sich ja auch durch seine Uebersetzerthätig-

keit genähert hat.

An jene großen Musikanten der lyrischen Prosa von

Iacobsen bis Sigbjürn Obstfcldcr wird mau gemahnt, wenn

man den sanften, ruhigen Weisen dieser Novellen lauscht.

Ihre Sätze suchen weder das Farbige, wie die Prosa der

Decadentcu, noch das Plastische, wie die Prosa Conrad Fer

dinand Meycr's; aber musikalisch zu sein ist ihr Ehrgeiz und

höchster Stolz. Es ist ein feiner und tiefer Genuß, ihrem

Tempo, ihrem sanften Schwellen und Verklingen, ihrem

fchönen und leise bewegten Rhythmus zu lauschen. Freilich

giebt es Leute, denen für diese Art uon Genüssen noch gar-

nicht die Ohren gewachsen sind. Aber sie mögen sich beeilen,

nm ihrer Zeit nachzukommen; denn viele Zeichen weisen dar

auf hin, daß diese den musikalischen Hang der moderneu

deutschen Prosa begünstigt.

Die Novellen von Greinz spielen in den kleinen öster

reichischen Städten, die im Schutze ihrer Stadthügel an

flinken Alpenflüssen ruhen, mit den vielen Gärten, die ihre

heiteren Gassen erhellen, mit den schneebedeckten Bergriesen

im Umkreis. Und österreichisch ist die Seele der Menschen,

die das Buch herzeigt, mit ihrer sinnenfrcudigeu Hingabe an

die Natur, mit ihrem tiefen und frohen Genuß des Moments

und doch jenem Ernst, jener Schaffenslust uud Thatkraft,

die diese österreichische Generation von ihren Vorgängerinnen

so bedeutsam unterscheidet. Es ist viel vom Besten der neuen

Jugend in Oesterreich, das in diesem Buche lebt.

Zukunftshauch athmet auch die umfangreichste uud werth-

vollste Novelle des schönen neuen Geschichtenbuchs des Etcirers

Emil Ertl („Mistral", Novellen von Emil Ertl, Stuttgart

1901, I. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf.). Sie heißt

„Handschuh" uud deckt sich thatsächlich im Motiv mit der

kleinen Schillcr'schen Romanze. Ein etwas schwerfälliger und

hausbackener, aber herzensguter und grundtüchtiger Gelehrter

und ein schönes, starkgeistiges modernes Sportmädchen sind

einander gegenübergestellt. Er liebt sie, sie will nichts von

ihm wissen. Auf einer Bergpartie läßt sie ihren Handschuh

liege», und im Scherz verlangt Asta uon ihrem Anbeter,

dem Professor Pfizmaicr, er solle ihn auf demselben hals

brecherischen Weg holen, den kurz zuvor eiu gewandter Tourist

zur Bewunderung der ganzen Gesellschaft zurückgelegt hat.

Von blinder Liebe und Eifersucht getrieben, wagt der Pro

fessor den tollkühnen Anstieg, dessen athemberaubcndc Schill

dcrnng ein Bravourstück eindringlicher Erzähluugstunst ist.

Wie ihm in der höchsten Lebensgefahr die Liebe zu Asta als

eine ganz ferne Episode erscheint, an die er sich kaum noch

erinnert, wie ihm in den furchtbaren Momenten, wo er

zwischen Tod uud Leben schwebt, das innerlich Unwahre und

Unechte dieser Liebe klar und wie sie vom übermächtigen

Drang, am Leben zu bleiben, ganz ausgelöscht wird, das ist

überzeugend erzählt. Oben angelangt, vergißt er natürlich

den Handschuh zu holen (wie fein ist hier das Echiller'schc

Motiv gewendet) und beeilt sich, die Sommerfrische zu ver

lassen und in den heimischen Lebens- uud Pflichlenkreis

zurückzukehren, an den er in jenen qualvollen Minuten mit

Sehnsucht und tiefer Reue gedacht hat. Der Gegensatz

zwischen diesen beiden Menschen, deren jeder in seinem Kreise

volle Geltung uud Berechtigung hat, ist auf's Feinste heraus

gearbeitet; und ganz unparteiisch steht der Autor seinen

beiden Figuren gegenüber. Anscheinend giebt er dem guten,

treuen, aber formlosen und in seinen Anschauungen alt-

väterischen Gelehrten Recht; aber voll kaum verhohlener Sym

pathie steht er auch dem scheinbar kühlen und herzlos ver

nünftigen, in Wahrheit selbstständig und klar denkenden, allem

Schönen mit echter Liebe zugewandten Mädchen gegenüber,

in deren Wesen „neue Morgenröthen" zu schlummern scheinen.

Zwei Lebenssphären, vielleicht zwei Zeiten, stehen einander in

Asta und Pfizmaicr gegenüber; und der Zukunftstypus, den

Asta vertritt, ist selten mit so reinen und lebendigen Strichen

gezeichnet worden. Die erste Hälfte der Novelle, die in der

Tiroler Bergwelt fpielt, erzählt mit vieler Laune die Idylle

einer verregneten Sommerfrische; das Behagen, das diese

breite aber nie langweilige Schilderung athmet, bringt einen

auf den Gedanken, daß Ertl's Talent der humoristische Roman

besonders nahe läge. Ganz anders ist die Arbeiternovclle

„Auswanderer" componirt. Etwa wie Klinger's Radircyklen

„Ein Leben" oder „Eine Liebe"; zwischen Blättern, die die

Erzählung fortführen, stehen solche, die Träume, Visionen

oder Symbole entfalten. Dagegen haben die „Stadt der

Heiligen" und „Walpurga" wieder den vollen schlichten Er

zählerton; erstere eine Legende aus dem Kreise des hl. Franz

v. Assisi, durch die humoristisch dargethan werden soll, daß

eine Stadt voll Heiliger und Gerechter zu Grunde gehen

müßte (mau denkt sofort an Gottfried Keller's „Drei ge

rechte Kammmacher"), letztere eine Art Dorfgeschichte aus

den lieblichen Bergthälern Kärntens. Ein Mann aus der

Stadt sucht im Gebirge die Stätte einer Jugendliebe wieder

auf. Viele Jahre sind uerflosfen; wie wird er die ehemalige

Geliebte, ein Bauernmädchen, wiederfinden? Beinahe befällt

ihn Angst, daß ihm eine enttäuschende Gegenwart die wunder

schöne Erinnerung verderben werde. Er betritt ihr Heimath

dorf und erfährt bald, daß Walpurga längst todt ist. Kurze

Zeit nachdem er sie verlassen, verlassen mußte, ist sie ge

storben; „am Herzwurm". Und nach dem ersten Schmerz

überkommt es den einsamen« Wanderer wie Dankbarkeit, tiefe

Dankbarkeit, daß ihm das schöne Aildniß seiner Jugendliebe

mit unzerstörten Farben in der Seele erhalten bleibt. Wun

derschön ist das Gegenständliche in dieser feinen Novelle zur

Anschauung gebracht, die kleine Kärntner Stadt, das Dorf

im Bergthal, die Wanderung; und herrlich ist das ländliche

Liebesidyll, das allmählich in der Erinnerung des Mannes,

der seine Jugend suchen ging, wieder aufblüht. Auch das ist

bemerkenswert!), daß in der „Walpurga", mit der Ertl

Rosegger's Domäne betritt, garnichts vom 'Einfluß dieses

Großen zu spüren ist, obwohl die beiden Dichter in enger

Freundschaft und seit Jahren in derselben Stadt leben. Da

gegen hat auf die Titelnovelle „Mistral" Altenberg's Manier

eingewirkt, nicht gerade zu ihrem Vortheil, denn der con-

centrirte, damascirte Stil des jungen Wieners ist Ertl's

Sache nicht.

Von Peter Alten berg liegt nun schon das dritte Buch «
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uor, fünfuudfünfzig „neue Studien", „Was der Tag mir zu

trägt". (Berlin, S, Fischer Verlag. 1801.) Mau keimt seine

Weise, und er hat sich »icht verändert. Nur daß er vielleicht

noch ein bißchen lehrhafter geworden ist. Er ist eigentlich

ein Uphoristiker, der aber seine Aphorismen in einer eigen

tümlichen Einkleidung vorträgt; in ganz knapper, novellistisch»

lyrischer Skizzenmanier, die ganz sein Eigenthum ist. Diese

Form hat er auf's Feinste ausgebildet, eine vielsagende, mehr

andeutende, als erzählende, mehr verschweigende als verrathende

Form. Seinen technischen Ehrgeiz hat er in der originellen

kleinen Autobiographie, die die neue Sammlung eröffnet, selbst

formulirt: „Sind meine kleinen Sachen Dichtungen? Keines

wegs! Es sind Extracte. Extracte des Lebens. Das Leben

der Seele und des zufälligen Tages, in zwei bis drei Seiten

eingedampft, vom Ueberflüssigen befreit wie das Rind im

Liebig-Tiegcl! Dem Leser bleibe es überlassen, diese Extracte

aus eigenen Kräften wieder aufzulösen, in genießbare Bouillon

zu verwandeln, aufkochen zu lassen im eigenen Geiste, mit

einem Worte sie dünnflüssig und verdaulich zu machen".

Man könnte aber auch sagen, um im culinarischen Bild zu

bleiben: Die Speise, die er bietet, ist nicht nahrhaft, weil sie

lediglich aus Würze besteht. Mit dem Sauerteig seiner Ideen

tonnte man die Masse ganzer Romane durchsäuern und in

Gährung versetzen; aber hat schon Jemand bloß aus Sauer

teig Brod gebacken? Vielleicht bin ich jetzt gegen Altenberg

ungerecht, aber ich möchte nur zu erklären versuchen, weßhalb

es Vielen unmöglich ist, mehr als zehn Seiten von ihm

hintereinander zu genießen. Vielleicht liegt es auch daran,

daß er das naive Gestalten immer mehr zu verlernen droht;

immer häusiger redet ihm der Hygieniker, Aesthetiter, Social-

reformer und was weiß ich, drein und verdirbt ihm das

Concept. Immer seltener wachsen in seinem Garten so reine

Gebilde wie diese kleine Skizze „Zwei junge Paare", die als

ein rechtes Exempel seiner Art und Kunst hierher gesetzt sei.

„Zwei junge Paare soupiren in einem Restaurant.

Der Eine ist wunderschön und seine Frau ist sanft.

Der Andere ist sanft und seine Frau ist wunderschön.

Man spricht. Man schweigt.

Wirklich, sehr gemüthlich ist es. Wie in einer Heimath

und doch in der Fremde, So ist ein Hdtel-Salon.

Moselwein, Graacher Münzlei.

Alle werden heiter,

,Wer zuerst lacht...?!' sagte die Sanfte zu dem Sanften.

Und sie starren sich an.

Aber gleich lachten sie Beide, lachten, lachten.

,Wer zuerst lacht . . .?!> sagte die Wunderschöne zu dem

Wunderschönen.

Aber sie blieben ganz ernst und starrten sich an, an,

an . . .

Da verloren auch die Sanfte und der Sanfte ihre Fröh

lichkeiten und tranken stumm den Graacher Münzlei." —

Wahrhaftig, ein ganzer Roman auf einer Seite. Welche

langverzitternde Resonanz hat jeder dieser Sätze . . . Man

kann Altenberg auf die Dauer nicht gram sein. Kein Autor

ärgert einen so schnell wie dieser moderne Frauenlob, und

keiner versöhnt wieder so schnell durch glückliche Funde. Ge

wiß, er widerspricht sich oft in den Theoremen, die er mit

seiner zornigen Leidenschaft aufstellt und verficht. .Er ist

eben ohne innere Ordnung, und Menschen ohne innere Ord

nung haben oft die besten und fanatischesten Prediger ab

gegeben. Freilich allzu ernst darf man sie nicht nehmen, sonst

kann man in sehr komische Bedrüngniß gerathen. Aber noch

thürichter wäre es, an Altenberg vorüberzugehen; in seinem

bunten Korb hat er ein Geschenk für Jeden, das man sich

mit vorsichtigen Fingern herausnehmen möge. —

Zum Schluß sei mir ein Wort der Empfehlung für die

neuen tleinrussischen Geschichten von Hans Weber-Lutkow

vergönnt. Sic heißen nach der ersten Novelle „Die schwarze

Madonna", und sind in dem nämlichen rührigen Linzer

Verlag erschienen, der vor einem Jahr Weber - Lutkow's

„Schlummernde Seelen", dieses vielbemerkle merkwürdige Buch,

herausgebracht hat. Der Dichter, 1861 in Lemberg geboren,

kennt Land und Leute von Kleinrußland aus eigener lang

jähriger intimster Anschauung, und man merkt es seinen Ge

schichten an, daß er aus dem Vollen schöpft, aus einem un°

versieglichen Schatz reicher Iugendeindrücke. Diese vorzüglich

erzählten Novellen sind vor Allem durch die Menschen inter

essant, die sie vorführen. Menschen, die wirklich „jenseits

von Gut und Böse" stehen, nicht aus irgend einer Theorie,

sondern aus ihrer innersten Natur heraus; Triebmenschen, in

denen überstarke Instincte den Willen und das moralische

Bewußtsein überwuchern. Da , ist z. B- eine junge lebens

durstige Bäuerin an einen alten reichen Trinker verheirathet;

ihr Herz und ihr Blut rufen nach dem Iugendgeliebten, den

sie wegen ihrer Beider Armuth nicht heirathen konnte; da er

schlägt sie. in einer Nacht ihren betrunkenen Mann, mit dem

besten Gewissen, nein, jubelnd, denn die Madonna hat es ihr

durch deutliche Zeichen befohlen . . . Und die Geschworenen

sprechen sie frei, denn „wir Bauern treiben mit religiösen

Dingen keinen Scherz" ...

Von solcher wilden, starken Wahrheit sind alle Geschichten

Lutkow's. Wie berühmt stünde ihr Verfasser da, wären sie

von einem Russen geschrieben. Aber der Dichter ist „nur"

ein Deutscher, und noch dazu ein Oesterreicher . . .

Die sociale Mission der bildenden Künste.

Von Karl Noetzel.

III.

(Schluß.)

Betont, und immer wieder betont muß werden, daß

ein künstlerischer Iugendunterricht eine schreiende Nothwendig-

teit ist, und daß wir uns nicht länger der schweren Unter

lassungssünde schuldig machen dürfen, unserer Jugend zu

ihrem Glücke einen Sonnenstrahl vorzuenthalten, der, wenn

er einmal zur rechten Zeit in die junge Seele hineingeleuchtet

hat, das ganze spatere Leben durchwärmt und durchglänzt.

Wie schon mehrfach betont, fassen wir die sociale Mission

der Kunst nicht in der Weise auf, daß sie bloß berufen sei,

in der Erholungszeit, also in der Festzeit der Seele, ein gern

gesehener Gast zu sein, sondern sie soll ständige Gefährtin

fein im Alltagsleben, also in der Häuslichkeit, im Beruf, im

Vergnügen. Zunächst wird man einwenden, daß es in An

betracht der heutigen schwierigen Eiwerbsverhältnisse geradezu

gewissenlos sei, einen derartigen Luxus zu empfehlen. Darauf

erwidern wir, daß die Kunst als Lebenselement nicht nur

keinen Luxus bildet, sondern daß vielmehr eine künstlerische,

geschmackvolle häusliche Einrichtung als Quelle großer Zeit

ersparnis), möglichster Behaglichkeit und durchgeführter Hygiene

auch vom rein wirthfchaftlichen Standpunkte selbst dem kleinen

Manne auf's Dringendste zu empfehlen fei. Wir verweisen

auf die classischen Belehrungen, die Lichtwark in seinem „Palast-

fenster und Flügelthür" über die künstlerische Ausgestaltung

des Heims giebt, worauf wir uns im Folgenden vielfach be

ziehen werden. Was nun zunächst das Wohnhaus selbst

anbetrifft, so liegt es nur in seltenen Fällen in der Macht

des Bewohners, zu dessen künstlerischem Aussehen beizutragen.

Hierin hätten sich Bauunternehmer, Ballgesellschaften, Fabrik-

directoren, kurz alle Behörden, die sich mit dem Bau von

Wohnhäusern befassen, mit Architecten und Künstlern zu ver

ständigen. Sie alle mögen Lichtwark's Lehre berücksichtigen,

daß das oberste Princip des Nutzbanes die Zweckdienlichkeit

ist, und daß demgemäß in der Fa?ade das Bestimmende seien
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die zur umfassendsten Versorgung mit Licht und Luft erforder»

lichen Fensteröffnungen; ihre künstlerische Willung fei aber

coloristisch, ihre Verhältnisse einfach und harmonisch. Natür

lich sind die Innenräume entsprechend klar und einfach zu

gestalten. Ist das aber einmal geschehen, so ergiebt sich

eine künstlerische, geschmackvolle Einrichtung von selbst. Eigent

lich gehören dazu nur wenige, den Begriffen der Bequemlich

keit angepaßte Möbel, welche in nichts die freie Raumwirkung

der durch breite, vorhängefreie Fenster beleuchteten Räume

beeinträchtigen. In solchen licht- und luftvollen Zimmern

kann bloß Ordnung, Sauberkeit und hohe Behaglichkeit

wohnen, und ihre Einwohner werden auch sicherlich freund

licher und bester zu ihren Mitmenschen sich verhalten als die

Bewohner dunkler, unharmonischer Räume. Wir wissen ja,

wie viel schlechte Laune und unliehenswürdige Gereiztheit aus

häuslichem Unbehagen hervorgehen. Und das eigene Unbehagen

an feinen Mitmenschen, namentlich Untergebenen, auszulassen,

ist zwar wenig löblich, aber um so beliebter. Ferner wird

ein in solchen harmonischen Innenräumen Wohnender bestrebt

sein, sofern es ihm möglich ist, die Principien seiner Privat-

wohnung auf seine Arbeitsräume zu übertragen. — Vor

Allem, wenn er einen Neubau beabsichtigt, lasse er sich nicht

von seinem Architecten bereden, sondern bestimme selbst, viel

leicht in Berathung mit einem Künstler, die Anlage, und er

wird immer wieder zur Einsicht kommen, daß größtmögliche

Zweckmäßigkeit des Baues mit der Schönheit identisch sein

wird. Das liegt eben in der Natur der Baukunst als an

gewandten Kunst, also als künstlerischer Dienerin des praktischen

Lebens. Besondere Verpflichtungen haben in dieser Hinsicht

die Erbauer großer öffentlicher Bureaux und Verwaltungs-

bauten. Hierbei müßte vor Allem dafür gesorgt sein, daß die

Beamten, die den größten Theil ihres Lebens hier zuzubringen

gezwungen sind, in möglichst hygienischen und sympathisch

wirkenden — auch das ist Hygiene — Räumen arbeiten, was

auch wiederum der Arbeit selbst sehr zu Nutzen kommen wird.

Also auch hier nicht verschnörkelte Fahnden und lange, schmale

Fenster, sondern viel Licht und Luft und einfache, harmonische,

freie Raumverhältnisse. Wer kann sagen, wieviel bureau-

tratische Tyrannei, Kleinlichkeitsträmerei, Neid und Intriguen,

Misanthropie und Hypochondrie, die alle von hier aus wohlbe

halten nach Hause mitgebracht werden, unhygienischen, unfreund

lichen Räumen ihren Ursprung verdanken und vor der eindringen

den freien Gottesluft weichen müßten, wie die Eulen vor dem

Sonnenlicht? So viel über die Kunst im Berufsleben. — Wie

der Einzelne im Privatleben die Kunst pflegen soll, darüber

glauben mir in dem Abschnitt über die socialä'sthetischen Pflichten

einige Fingerzeige gegeben zu haben. Es bliebe übrig die Kunst

in der Erholung, also beim Vergnügen. Die vornehmen Ver

gnügungen Theater und Concert sind ihrem innersten Wesen

nach mit der Kunst innig verflochten, oder sollten es wenigstens

sein. Dringend bedürftig der künstlerischen Reform sind

eigentlich bloß die trivialen Vergnügungen Cafe-Concert und

Specialitäten-Vorstellungen. Man wende nicht ein, daß der

artige Veranstaltungen die Aufmerksamkeit ernster Kunstfreunde

überhaupt nicht verdienen. Nach dem, was sie bis jetzt leisten,

gewiß nicht. Aber ignoriren kann sie der ernste Kunstfreund

durchaus nicht, weil ihr Besuch stetig zunimmt und ihr

jetziger, gcfchmackszcrstörender Einfluß demnach allmälig eine

ernste Gefahr für das Kunstverständniß und die Kunstehr

furcht der breiten Mafsen bildet, während man umgekehrt diese

Vergnügungen zur Geschmacksbildung benutzen könnte. Der

wachsende Besuch leichterer Vergnügungen und Schaustellungen

entspringt unstreitig der Ueberanstrengung des modernen

Erwerbslebens. Der heutige Berufsmensch fühlt sich häufig

Abends zu abgestumpft zu Theater und Concert, und fo sucht

er die müheloseren Genüsse im Cafe-Concert und den

Specialitäten-Vorstellungen. Er wünscht nichts weiter als

amüsant unterhalten zu werden, Frivolitäten und niedrigen

Sinnenreiz sucht er an sich nicht. Mithin ist eine künstlerische

Veredlung dieses leichteren Genre durchaus möglich und un

streitig eine hochwichtige Aufgabe der Socialasthctit. Englische

Künstler haben dies zuerst eingesehen, wie Walter Crane, der

im Serpentintanz eine Schaustellung von hervorragendem

Geschmacke schuf. Seinem Beispiel wäre nachzueifern, um

den geschmacktödtenden Einfluß des Tingeltangel, der sich selbst

schon in bessern Kreisen höchst verderblich geltend zu machen

beginnt, zu paralysiren. Ja, mehr noch — es kann das

Tingeltangel noch zur Geschmacksbildung verwendet weiden,

zur Propaganda für echte Kunst. Die Kunst muß eben auch,

dem demokratisirenden Einflüsse der Zeit folgend, von ihrem

Piedestal herabsteigen und sich allen Formen des modernen

Lebens anzupassen suchen. Denn nur so wird sie sich be

haupten und eine kräftige Verjüngung erfahren. Ein Beispiel

sei ihr darin die Romandichtung, wo selbst hervorragende

Meister es nicht verschmähen, ihre Werke durch Colportage-

Handel auf Hintertreppen für wenige Pfennige verkaufen zu

lassen, bloß daß damit dem geschmack- und sittenuerderbenden

Einflüsse des Colportcigeromans gesteuert und dem Volte eine

gesunde Geistesnahrung geboten werde. So soll die Kunst

darnach streben, das bis jetzt noch so kunstfeindliche Tingel

tangel zur Verbreiterin eines natürlichen, reinen Kunst-Ge

schmackes zu machen. Der ethische Erfolg wäre erfreulich groß.

Denn gemeine Speculation auf niedere Sinnlichkeit hätte

keinen Platz mehr in derartigen Veranstaltungen. Und in

der That ist alles Unmoralische eine durchaus unnütze und

zweckwidrige Beigabe der Cafe-Concerts, deren einziger Zweck,

wie gesagt, bloß darin zu suchen ist, Berufsmüden eine

mühelose, geschmackvolle Zerstreuung zu schaffen. Möchten

große Künstler mit weitem socialen Blick ihren Beistand

dieser wichtigen Aufgabe der künstlerischen Ausgestaltung der

Polksvergnügungen leihen! Sie mögen dabei das Bewußtsein

haben, daß sie damit das Ansehen der großen Kunst erhöhen,

indem sie Geschmack zerstörende Einflüsse lahm legen und dem

gesunden Vergnügungsbedürfniß künstlerische Weihe geben.

Und das ist eine Aufgabe, des Schweißes der Edelsten werth.

Denn nie mögen die Meister vergessen, daß die Kunst im

umfassenden Sinne social ist, und daß sie sich darum, wie

oben erwähnt, allen gesunden Verhältnissen und Formen des

modernen Lebens anpassen muß. wenn sie ihre Pflicht völlig

erfüllen will. Diese aber beruht unstreitig darin, das All

tagsleben jedes Einzelnen mit ihrer göttlichen Schönheit zu

durchdringen und ihn glücklicher zu machen und besser. —

Auch die Wohlthätigkeit hat sich den Formen des modernen

Lebens anpassen müssen. Neue große Aufgaben sind ihr er

wachsen. Da staatliche und communale Fürsorge jeden directcn

physischen Mangel bekämpfen, konnte der Bettel verboten

werden und das directe Almosengeben aufhören. Wenngleich

sich auch noch viel Roth verbirgt, und dem Menschenfreund

übergenug Gelegenheit bietet zu directer materieller Unter

stützung, so ist doch unstreitig die Tendenz in der modernen

Wohlthätigkeit auf das Betonen des Persönlichen in der

Armenpflege gerichtet. In diesem Sinne ist die^Privatwohl-

thätigkeit berufen, die öffentliche, rein materielle Fürsorge zu

ergänzen, d. h. erst zu einer wirklichen Wohlthat zu gestalten,

und es liegt ihr Schwerpunkt in der seelischen Antheilnahme

an den Verpflegten. Dadurch ist ihr Wirtungsfeld ganz be

deutend erweitert worden. Allerdings werden auch an den

Armensrennd heute bei Weitem höhere Anforderungen gestellt.

Früher kam der Pflegling selber und empfing directe Almofen.

Das war eigentlich fehr einfach. Heute muß der Armen

freund selbst die Bedürftigen in ihren Behausungen aufsuchen,

mit freundlicher, nimmer müder Geduld sich ein möglichst

vollständiges Bild ihrer jedesmaligen Lebensverhältnisse zu

verschaffen suchen, ihnen teilnehmende Güte entgegentragen,

sie trösten, beglücken, erheitern, kurz sie seelisch anzuregen

suchen. Machen wir diese Auffassung der Wohlthätigkeit zu

der unsrigen, so wird uns ohne Weiteres klar, eine wie große

Unterstützung uns hierbei die Kunst bieten könnte. Denn
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immer wieder müssen wir darauf zurückkommen: die Kunst

ist Natur, so wie sie der Künstler durchfühlt haben mochte,

also gesehen durch das Medium seiner liebenden Seele. Denn

nur aus einem gütigen Herzen wird die Kunst geboren, und

ihre Werke sind Verewigungen der Güte. Die Hauptaufgabe

der modernen Wohlthätigkeit besteht aber unstreitig darin, in

den Verpflegten das Verständniß der Güte zu wecken. Laßt

uns daher den Armen und Elenden Reproductionen schenken

erhabener, liebevoller Kunstwerke, laßt uns ihre dürftigen

Behausungen damit schmücken und sie fühlen lehren, was der

große Künstler gewollt. Mögen immerhin Praktiker und

Realpolitiker erhaben lächeln über diesen „ideologischen" Vor

schlag. Niemand wird unsere tiefe Ueberzeugung erschüttern

können, daß die Seelensprache der erhabenen Kunst in hervor

ragendem Maße berufen ist, die frohe Botschaft den Müh

seligen und Beladenen zu predigen. Denn nach Schönheit

und Güte sehnt sich auch der Armseligste der Armen. Und

daher müssen z. B. Engelbilder von Fra Angelico und Botti«

celli geradezu wie eine Offenbarung wirke», denn hier erscheint

die Güte in der Schönheit reinem Gewände. Darum laßt

nur spötteln und höhnen die Praktiker und steckt solche Engel

bilder von himmlischer Lieblichkeit in eure Taschen, wenn

ihr des Elends trübe Behausungen aufsucht, und befestigt sie

an den morschen Deckbalken zugiger Dachkammern und an

den feuchten Wänden dumpfer Kellerwohnungen, und wenn

es ein Elysium giebt, so bin ich überzeugt, daß die alten

Meister mit segnendem Lächeln herabschauen auf euer Gott

wohlgefälliges Thun. Und gedenkt dabei der Worte des Er

lösers: Was ihr dieser der Geringsten einem gethan habt,

das habt ihr mir gethan. — Vor Allem der Armuth Kindern,

die so oft der fürsorgenden Liebe entbehren müssen, schenkt

ihnen solche Meisterbildchen lichter, freundlicher Engel, und

ihr werdet verborgene Paradiefe erschließen in der Kindes

seele! Aber wenn auch nur einmal ein elendes, schmutziges

Gesichtchen in plötzlicher Freude aufleuchtet, fo ist auch das

schon köstlich und wohlgefällig dem Himmel. Da das Kinder-

gemüth -ebenso sehr viel empfänglicher ist, so dürften in den

Waisen- und Rettungshäusern der Kunst ganz besondere,

wundervolle Aufgaben erwachsen. In Elfteren wäre sie be

rufen, dem kindlichen Bedürfnisse nach intimer, persönlicher

Antheilnahme, dem meistens in Folge zu großer Pfleglings

zahl nicht vollständig entsprochen werden konnte, freundlich

entgegenzukommen; in den Rettungshäusern ist ihr die hohe

Mission vorbehalten, verwahrloste Kinderseelen wieder an

Güte lind Schönheit glauben zu lehren. Und hierzu birgt

die Kunst eine gewaltige, viel zu wenig ausgenutzte Macht

über die Seelen. Es müßten zunächst die Aufenthaltsräume

selbst, wenn auch mit wenigen, so doch mit ausgesucht schönen

Reproductionen seelischer Momente geschmückt werden; ferner

seien kleinere Bilder bei besonderem Anlasse und zur Be

lohnung an die einzelnen Kinder zu vertheilen, und bei Fest

gelegenheiten Bilder vorzuzeigen, auch mit der Laterna Magien.

— Mögen berufene Pädagogen von Pestalozzis Geiste die

Durchführbarkeit dieser Idee erwägen.

Wenn die häusliche Umgebung schon auf das Wohl

befinden des gefunden Menschen einen gar nicht hoch genug

einzuschätzenden Einfluß ausübt, so muß bei dem Kranken,

dessen Eindrucksfähigkeit stark gesteigert ist. dieser Einfluß

noch viel größer sein. Eine behagliche, sympathische Um

gebung wird entschieden Gesundheit fördernd wirken. Zu

erst erkannt hat man das in England und sich darum be

strebt, durch möglichst wohnliche, comfortable Einrichtung der

Krankenhäuser in den Patienten die Vorstellung eines be

haglichen Heims zu erwecken und so suggestiv die Heilung

zu unterstützen. Allerdings konnte dieser Gedanke bloß von

einem Volke herrühren, dessen Sinn für intime Häuslich

keit so entwickelt ist wie beim englischen. Ihm verdanken

wir die künstlerische Reform unserer Wuhnräume, laßt uns

auch von ihm lernen, unsere Krankenhäuser wohnlich zu ge

stalten. Natürlich bleibt hierbei die Hauptsache, daß die

hygienischen Anforderungen gewahrt weiden, aber, wie wir

oben gesehen haben, decken sich eben in der Hauskunst die

höchste Zweckmäßigkeit mit einer gesunden Aesthetik, oder es

beruht vielmehr ihre Schönheit in vollendeter Zweckmäßigkeit.

Bilderschmuck wäre im Allgemeinen maßvoll zu verwenden,

um nicht aufregend zu Wirten. Indessen dürfte bei längerem

Bettliegen entschieden der Anblick künstlerisch vollendeter Re

productionen freundlicher Themata eher beruhigend und daher

suggestiv heilungsfördernd wirken. Ueber die Durchführbar

keit dieses Gedankens mögen Aerzte und Künstler sich ver

ständigen. Jedenfalls verlohnt es einer gewissenhaften Durch

prüfung, um Kranken die Leidenszeit durch den lichten Trost

der gütigen Kunst zu lindern und Sterbenden den Abschied

von der schönen Gotteswelt leichter und weihevoller zu ge

stalten durch den Anblick eines jener Meisterwerke, darin be

gnadigte Künstler ihrem Ahnen der ewigen Güte ergreifenden

Ausdruck liehen.

Kehren wir zu dem zurück, wovon wir ausgegangen

sind, zur Entstehung der Kunst. Die Schönheit der Natur,

womit die ewige Güte uns beschenkte, weckt in dem tiefer

empfindenden Menschen, dem Künstler, das drängende Sehnen,

sie seine Mitmenschen verstehen zu lehren. Im Kunstwerk

fchafft er ein Abbild der Natur, wie er sie durchfühlt haben

möchte. Es ist also die Kunst Natur, gesehen durch das

Medium der liebenden Künstlerseele. Nur aus einem gütigen

Herzen wird die Kunst geboren, und ihre Werke sind der

Niederschlag aller Güte vergangener Zeiten. Sie bilden die

eigentliche seelische Produktion der entschwundenen Jahr

hunderte — ein Schatz, der sich stets vermehrt. Aber kein

todter Schatz! Denn was einmal mit liebender Seele der

Genius schuf, bleibt lebendig und in ewiger Bewegung. Und

diese hohen beglückenden Kräfte auf Alle einwirken zu lassen

und das Alltagsleben Aller ganz zu durchdringen mit der

gütigen Kunst, darin erblicken wir die sociale Mission der

Künste und darauf zielen auch alle vorstehenden Vorschläge

und Anregungen.

» '»> «>

Nachdruck »«lio!«n.

Feuilleton.

G'schichteln aus Steiermark.

Von Hans Fraungruber lNien).

Der rothe Kidl Mich.

Die Follbichlerin das war a Gspoaßige! Nit eppa, daß s' ihr

loa hoamlichs Vratl ohbratn odei lo» Schaler! Kaffee vergunnt hält,

derweil der Mann nit dahoam gwen is; ah nit, dah s eppa ihr« Alten

alrat verrathn hält, was die Ringer! und Kelter!, die Mafcherl und

Falber! tosten, dö s' allweil in« Haus bracht hat, a na, so gspoahi war

s' nit, die Fallbichlerin, aber — die bäurische Weis hat ihr nit taugt.

Die Spenser und Joppen, die Kidln und Fürt«'), wie s' die Duck-

biiurin oder die Gallenloiplin anglegt haben, dieselbigen waren der

hoalligen Fallbichlerin alls z'leicht°), was extrigs hat's sein müaßn.

Halt ja. wohin mit 'n Geld, wann d' Weiber nit wa'n? 's Anwesen

hat's tragn, Kinda san to» in Haus gwen, und der Vauer, dö guatc

Haut, hat ihm noh was einbildt, bal er in Sunnla mit sein ehlichen

Kloadllstock in d' Kircha gfahrn is. Inachst timt er gar selber mit ein

Nintl unter der Irxen^) daher und lacht schon aufn ganzen Weg von

Dorf! ausa in sein suzzlads Pfeifenrohr! eini. Dahoam schmeißt er 'n

Binll aufn Tisch und schreit der Murin: „Adelheid, heunt han ih Dr

was miibracht!" Die Niiuiin brennt schon glei vor lauta Neugier a

Loch in die Tischplatten mit ihre schwarzen Augen.

,,Wa' nit aus — mitblllcht hast mr was? Ja, was lauda?<)

Was wirds eppa sein?"

„An neuchen Kidl han ih Dr last!"

»Uh Marei - an Kidl! Wo hast'n den las,?"

„Nei'n Krämer drunt," lacht der Bauer voll« Freud und schneid»

'n Spagat llusanand, „an muatsaubern rothn Kid! han ih Dr last —

fünf Gulden fuchzg Kreuzer hat er mih tost — da schau her!"

') Schürze, ') zu minderwerthig, ') Achsel, *) denn.
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Draht sih die Näuriu weg und macht a Gficht wie a Klltz, der

s' 'n Schnauzbart ohgfchniüen Hab», Nci'n Krämer hat er '» last?

Den Kidl mag s' nit, aar nit cmschaun mag s'n. Woah mr ah so aus-

wendi, was mll bei'n Krämer für a haderwachlads Kidlzeug triagt.

„Aber — Adelheid, nimm denn. Dein Verstand in d' Hand" —

Nix is 's, sie mag ah tonn Verstand in d' Hand nehm»; brin-

zuuderroth wird die schön Näurin vor lauter Gull. „Was hast 'n ah

so a Fladerwerch z' lasen? Fünf Gulden fuchzg Kreuzer für a Kidl

zeug, wo ma die ganz Freundschaft durchstacht! Ih schau mr schon

selm um meine Kidln um — für was han ih denn mein Miligeld?')

Nal wieder amol der Kraxentrager timt, werd ih Di zoagn, was bei

mir a Kidl is, daß D' es woatzt für a andersmal!" Wie a Wepfen

sempert die Bäurin außi bei der Thür, u,,d der Fallbichler steht da mit

fein rothn Kidl in der Hand.

„Schlagralent," fluachl er, „was fang ih Hinz an? Wann ah die

Näurin d' Höfen anhat, kann doh ih toan Kidl nit anleg»!- I'leicht

is er ihr, weil er von Krämer is. Wann ih netto, 's Geld wieder

hn'tt! Zrucktragn — na! Auslachn laff» — nohmal na! Haltaus

Michel — han ih nit in Wirthshaus unt ein Kraxentrager sitzn gfehn?

Satra, Hinz fallt mr was ein!"

Der Fallbichler packt fein Nintl und zapft ohi ins Dorf; muaß

ihm eppll eingfalln fein, daß er ein Durst hat. Guat üba das.

Nach 'n Feierabend, wie d' Fallbichlcrischen bei der Stosuppen sitzen,

krallt gach a tloans, pnnterds^) Mandl daher und stellt sein Kraxen')

vor 'n Herrenleuten auf» Voden,

„Schau, a Kraxntrager?" brummt der Vauer und zwinfelt a

wcng auf sein Bäurin hin. Dö legt 'n donnern Löffel weg, putzt sih

d' Hand in Fürfleck oh und steht gamrig auf. „Was hat er denn Nars,

der Kraxntrager?"

's lloan Mandl wischt fih 'n Schwitz oh und hebt in 's Natfchen

an: „Nadeln, Messer, Hafteln, Schuachnägel, Fingerhut, Kolossoaf, schöne

Ketten um 'n Hals, Mieder, Leibeln, blaue Kideln, Untertidln — "

„Mein Gad," verstellt sih d' Fallbichlerin, „wann mr nit eh allfand

in Haus hätten —" und dabei zupft f' a weng in der Kraxen umanand,

wie a Goaß, dö probiert, wie's Gras fchmeckn thuat.

Der Händler broat sein War auf der Bank aus, und zieht bringt

er ein rothn Kidlzeug zwegn. Den habt er wie a Heidltiud und schaut

die Bäurin andüchti an, „Das wo' was, ganz was extrigs," sagt er

schön gfchmiert, „fo a Muster von ein Kidlzeug han ih in ganzn Enns-

thlll noh nit gfehn."

Die Näurin macht lange Aeugel. „Wa nit aus! Ast habt 's 'n

eppa gar von Brück oder von Leoben?"

Wachelt der Kraxentrager mit die Hand. „Oha, von Graz schon!"

„Gnr von Graz?" dawundert sih d' Fallbichlerin. „Der wird

leicht a schöns Stuck Geld tosten!"

„Gar nix tost er! Acht Gulden lost er — is das a Geld für ein

Kidl, den in gnnzn Ennsthal loa Näurin hat?"

Schreckt sih wohl a weng, die fchön Näurin, vor die acht Gulden,

aber was extrigs wa's halt denn, „Sauber is er fchon, der Kidlzeug,

halt ja. Da stacht mr glci, was a War is, dö von weiterher lim! —

gegen fo a zausads Hadernwerch, mit den bei uns der Krämer die

dummen Leut anschmiert."

„Nal d' Sllch nohmal soviel lost', aft mng's leicht zwoamal so guat

und schön sein," bedeut der Bauer und macht a zwiespaltigs Gschau,

>oo mr nit woatz, thllt er gern lach» oder woan.

„Dreimal fo guat is er und dreimal fo schön," bizzelt') d' Fall

bichlerin, „und justament taf ih 'n, daß d' andern Bäurin« was z'gistn

habn —"

Und der Bauer ah — denkt j' ihr dabei, aber der thuat nix der

gleichen. Z'erst pfeift er sih oans, aft geht er gar bei der Thür aus

und stapft in Stall.

Wie der Handel richti is, timt der Kraxntrager nach mit ein Gficht

als saß er bis auf d' Knia in Habern und zählt 'n Bauern acht Gulden

bar auf d' Hand. Der Fallbichler steckt den andern zwo« Gulden zua,

ast, lacht er: „Dant Dr schön, daß D' mr mein Kidl so guat vertust hast.

Auf dö Weis' habn ma all zwo«, a Gschnft g'macht, und mein' Weib is

ah gholfn."

Nach a Weil geht er in d' Stuben zruck. Steht die Bäuerin bei'n

Spillgel, probiert 'n Kidl und drccht sih wie der Wetterhahn, bal der

boarijch Wind waht, „So Fallbichler," moant f' gfchnappi, „Hinz schau

Dr guat an, was a Kidlzeug is — weils allweil glaubts, ös verstehts

ah was von Weiberleutsachen , üs Mansbilder, ös einbilderischen über-

llnand!" —

Der Nrentinger Iatob.

Auf der Eisenbahn han ih 'n lenna glernt, 'n Nrentinger Iatob.

Mit 'n Redn teman d' Leut zsamm, und weil der Herr Staat aufs Plaufchen

noh loa Steuer gelegt hat, fo han ih ma richti schon a Schnoasen")

Bekannte auf 'n Hals trefelt"), für dö unser Herrgott hisch") a Trum

Weltkugel hergeben muas;, daß s alle Platz habn. Die liabern Leut

wachsn wild wie d' Hetschapetschn'") aufn Gstaudat, und dehtwegn han

ih s' ah alle in Wald und Gebirg zsamklnubt — so die Thalpeterin in

Llllzagrabn, n Kropfmoar in Krottendörfl, die Toifi Sandl auf der

Alm und znachst 'n Nrentinger Iatob auf der Eisenbahn.

") Geld für den Milchverkauf, °) rundes, ') Tragtmb, ') stichelt,

°) Reihe, >")>>) plaudern, ") hübsch, '') Hagebutten.

In Charfrcita is 's gwen, da jähr ih von Hinterberg außa ge-

thal auf Admont zu und gam") bei'n Fenster außi auf d' Leiten, dö 's

grcane llftcrgwandl anlegen. Dort und da lacht gar fchon a Namer!

übern Zaun, mit 'n weißen Kranzerl auf 'n Kopf, nkrat wie a gschamigs

Dirndl, das sih zun Umgang herricht. Und unter mein Brustfleck hebt

gach a Vügerl an z'singa: ,,D' Auferstehung timt! Tirili, gfreu Dih,

Herzerl, 's Fruahjahr is da!"

Auf der drentern") Bank sitzt a stoanalts Mandl. Das hat fchon

feit ein Eicht") öftermalen an sein bockstarren Filzhut g'ruckt und mit

die wässerigen Aeugerl recht vertrauli zu mir umablinzelt. Hiaz, wie

das Vögerl in mein Herzn gar fo treuzlusti umbledert"), g'wahr ih

erst, daß fih wieder a Kind Gottes in mein Freundschaft einibrachlen'')

möcht. So fchick ih halt meine Augen nachschllu'n, wer unter den Kroate»

Schwammerling steckt.

Glei wackelt mein Kamerad mit fein borstigen Gsichierl und bläht

sein Kropf auf wie ein aller Tauber.

„Eppa llh a weng auf der Eifenbahn fohrn, Herr, gelts ja?"

Ih kann 's nit laugna.

„Eppa ah auf Wörfchach ohifohrn, Herr?"

„Na," sag ih, „das nit."

„Nit auf Wörschach? Glaubs eh, müaßn eh nit alle Leut auf

Wöischach ohifohrn; sist") tunt ma doscht") glei 's jüngste Glicht oh-

halte», wann ma so lammod beinand wa'n allfander."

Recht hat er, aber ih für mein Perfon. bedeut ih ihm, lunt 's

jüngste Glicht heut noh nit brauch«, weil ih ein etln Gschäft z' Admont

hält, die sih nwnufschinbn lasfn, bis 's eppa vorbei wa' d' llnterhal-

tung. Und Hinz steck ih den Alten a Cigllrrl unter sein Krummfchnobel,

Wie a Häher fahrt er drauf mit feine Krallen, aft draht er 'i

uninnand und mag sih nit gnua datreuzigen^j: „Hessas, a Cigari,

meina Sex, a Cigari — tim ih go noh zu so an noblichn Gfraßt! Eo

sag ih halt fleißi Geltsgott, Herr." Z'erst fchnebelt er vor lauter

Dankbarkeit a Weil auf mein Rockärmel umeinand, aft legt er das

Raulrührl neben feiua auf d' Bänl, ziacht aus der Ioppn a roth-

gstroafts Tüachl, nacher a blubs'') Tüachl, nachher a Paar Glasaugen,

dö mit Spagat zsambunden fan, und 's Rockfuattr geht ah noh mit.

Aft fafchent er die Cigari in die Tüachln und packt nllsand wieder ein.

„He Veiter," frag ih, „nix anrauchen? Oder feids eppa gar loa

Raucher nit?"

„Ah wohl, wohl, von lloan auf thu ih schon brav rauln, vasteht

sih, aber glei netta a Pfeife!. A Cigari thals 'n Bienlinger Iatob nit

tragen, is ja an armer Hascher, der Nrentinger Iatob, vasteht sih."

„Habts 'leicht loa Feuerzeug nit?" frag ich nohmal.

„Ah das schon, Feuer gnull, a ganz Gschloß tunt ih anzünden,

aber heut darf ih nix rautn, heut nit!"

„Warum denn nit heut?"

Schaut mih der Alte großmächti an. „Is ja der heili Charfreita

heut, da muaß ma an Abbruch thoan. Mit '» Fasten machet ih 'n

liabn Herrgott loa Freud nit, weil ih eh 's ganze Jahr fasten thua; so

opfcr ih halt 's Raul» zun a guatn Moanung. Ah, fist han ih allweil

'n Nagel mitten in Gficht, bin eh schon durch und durch gselcht, aber in

der Lharwucha hängt mein Pfeife! dahoam hintern Spillgel. Nal") ih

ba der Thür einitim, riach ih 's schon, und das is ma gnua derweil.

In Ostersunnta geh ih 's wieder an, wie a Locamotivi, bal s' ghoazt

wird. Wann ih Radeln hält auf die Schuochfohln, that ih an Pfiff und

fahret davon."

Is a lustigs Mandl, der Nrentinger Jakob — daß er sih aber

noh extra ein Abbruch thuat, moau ih, is denn z'viel verlangt von ein

Menfchen, den 's eh grad nit guat geht. Da lim ih aber schön an mit

meiner Red. Völli harb wird der Alte. „Nit gullt gehn?" fahrt er

her, „was? 'n Nrentinger Jakob nit guat gehn? Anpumst! Z'guat

geht's «ahm, go z' guat!

„Han nix dllgegn, aber wiefo denn gar z'guat?" möcht ih wissen.

„Das is a leicht«: Bin ih ah glei a häuslmaun"), a Keuschen-^) han

ih doh, dö mein ghürt, und mehra woaß ih von Grafen in Trauten-

felser Gschloß ah nit, grad daß die sein größer is. A Trum Nrod liegt

llh gwöhnli in meina Tischlad; und liegt amol loans drein, llft siach

ih dena besser, wie guat's is, wann inn was z' beißn hat. 'n Trunl

han ih umsist; frali der Weiu, der timt ma in unrechtn Schlund, weil

'n allweil a andrer Mensch trintt, aber ih triag dafür ah nit 'n andern

sein Rausch. Ehnter^) amol war ih was Nessels, a Nahnwachter bin

ih gwen ba der taiserlichn Bahn. Wie aber die Zeit go an rechtn Schippe!

Iahrl auf niein Nuckel ausgladen hat, da is gach das steirifche Wnppen

untll mein Hemlldlrngn ' fo groß wordn wie a Kegelkugel. Hinz habn

sih d' Herrn g'sürcht, d' Locamotivi lunt sich eppa fchrecka vor mein

Kropf und ins Feld ohihupfn — so han hall ih hupfn müaßn. Is ah

nit aus wegen den! 'Hinz arbat ih in der fchön Zeit auf der Straßen;

bei'n Schotterführn muaß ma recht schwitzn, und das is gsund. In

Winter mach ih Rechen und thua Kochlöffel schneid«, und so schlag ih

mih sauber durch. Fahlt sih go nix; herentgegen thuats ma immiamol

völli and'°), daß lllls go' fo haarebn ausgeht, Mei Gad, alle Tag

Dllmpfnudln is llh frei nit zun derleidn!"

Unter den Dischtur san ma schön stak ins Ennsthal ohilema. Und

>°, spähe, ") jenseitigen, "> Weile, ") flattert, '")'") plaudern,

') sonst, ") dort, «") verwundern, ") blaues, ") sobald. ") Kleinhäusler,

^> Kensche (Hütte), ") früher, ") and thun — beengen, befremden.
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weils mit'n Trefel» ah so lllmmod geht, so heb ih mein Gspan aller-

hand z'fragn an u»d zleßt lupf ih hall ah aufn heilign Ehstand. Hinz

schreit der Brentinger Iatob. „Das is 's ja," bedeut er voll Wichtig-

leit, „deretwegn daß ma go z'guat geht! Fert°') is ma mein Weib

gstorbn, die Leni! Alls zfinah is 's ma gsturbn. Und sit deia Zeit

gibt sih halt go loa Haterl mehr, wo sih was spießen that."

„Ah so? Die war eppa so a Haterl?" frag ih.

Auf das hebl's Mandl a weng zun sinniren an. Tiüabseli spächt's

l>«in Fenster auhi, als schauets zruck ins vergangene Leben, auf a liabs

Platzl, das allweil weit» hint bleibt.

Nach a Weil wischt der Nientinger Jakob mit 'n Handrücken iiba

d' Augen und draht sih wieder zu mir. „Halt ja. Herr," sagt er völli

ernsthaft, „das war schon a tüchtiga Haken, mein Leni, Gott Habs seli!

Und bat ma so was amol gwöhnt is, oft geht's oan salrisch oh. Mein

Leni, das war Enl a Hantige, a Mundstück! hat's ghabt wie a Orgel-

Pfetfn. Nal s' nit gsempert hat, hat s' denn a weng brunimt — a Musi

war allweil in Haus. Meine schlechten Brauch hat s ma sauber ohllaubt,

und bal ih beichten ganga bin, war allmal a Verlaß auf sie. Mein

Kopf hält mih schon öftamal in Stich lassen, aber d' Leni hat ma all

meine Sünden bis aufs letzte Tüpserl atrat fürghalten; da war loa

Sorg nit, daß sie eppa an Alzerl^) vergißt."

„Auf die Art wars Nrenlingerhausl a weng a stürmische Gegend?"

Lacht der Alte, „Für mih war's just die recht Abwechslung, bal

Regen und bal Sunnschein, Hat s' ma a anale Stosuppen locht, mein

Leni, aft Huts' die ganz Zeit dabei übn mein Gamrigkeit '") leppelt, nacher

IM ma d' Suppen erst recht g'schmeckl. Und han ih amal an Eicht nix,

verdeant, aft hat s' mih in ganzen Dorf umeinand gheht wie an Wind

hund. Iessas, wie wohl hats ma aft lhan , bal wieder n Geld ins Haus

lema is. Inlmramol war s' dena ah a Weil sind. Bal ih ast gfrngt

Imn: Hau Leni, bist eppa lranl, weil Dein Mühl nit mahlt? — ast hat

s' mih anbissen: Du Zach Du, allweil lcmn ih nit an Dir umflicken,

ih muah ah Deine Pjoadn und Hosn ausbessern! Und ast hau ih

gspürl, wie guat als 's is, bal 'n Wetter amol der Athn ausgeht und

d' Sunn ohaleuch». Ja, Herr, wanns 2' um naß wirst, nft woaßt nit,

>»ie wohl oan a lrucknll Faden thuat,"

„Herentgegen han ih ah iiba mein Leni nix lema lassen," dn-

clfert sih der Brentinger Iatob weita und fuchtelt mit sein Stecken um-

nnand. „Amol, wie s' grad wieder recht ohg'h»ust°">) hat, timt der

Äurgamoasta vabei und moant, er müaßt nin helsn. Du alte Keppel-

t ruhen, schreit er ein« ba der Thür, Du srißt ja Dein Mann noch auf»

Kraut zsam? — Den han ih aber mein Moanung groß nnd tloon aus-

deiilscht: Mein Leni, han ih gingt, Dö lann leppeln, wie s' mag und

soviel s' mag, und wann s' »üh auf der Stell zsamfrißt, geht das ah

ueamd nix an. Hinz wa' der Burgamoasta schon glei aus mih los-

ganga, aber da hat mein Leni 'n Besen dawischt. hihi, und der Bur

gamoasta is ausgfohrn bei'n Tempel. Ja, mein Leni, das war n Han

tige! Auf 'n Todtenbett hat s' uoh gsagt zu mir: Du, Jakob, das sag

ih Dir, daß d' nit z'übamüati wirst, bal ih eppa sterben müaßt, sist

liätt ih lo» ruahige Stund nit in der Ewileit. Und daß ih a gnate

Nachred hör, sist giebts nn Sturm, bals d' ma nachtimst in d' ewige

Muah!... Mein G»d, Herr, mir is 's an iade Stund recht. Geht

ma auf alle Oerter oh, mein Leni, und in der guaten Nachred, da

jahlt sih nix. Is loa Lebn nit auf der Welt, bals oan go z'guat geht;

ma woaß to»n Untaschied mehr. — Hefsas, da san ma ja go schon z'

Wörschach, Hinz halt ih mih glei vertreselt. N'hüat Gott, Herr, und

»ix für übel nehma!"

Der Alte packt sein Binlerl und licht sih zun Aussteigen. Bei

der Thür draht er sih »ohmal um und deut mit der Hand. „All Frcita

sohr ih auf der Eisenbahn. Bal ih amol ausbleib, ast bin ih schon zu

meiner Leni gfohin. Nacher that ih halt ah go schön um a guate

Nachred bitte«. Bhünt Gott. Herr!"

Draußt is er, und ih bin nm o neuche Belnnntschas» reicher.

Und weils ma heut just ah amol go z'gunt geht, so hau ih Hinz 'n

Brenlinger Iatob a guate Nachred ghalte».

Zus der .Hauptstadt.

Maienpirsch.

Usine 2,vri!Iou5n! Recht wie ein launenhaftes Iungfräulei», mit

dem einen Auge lacht es, aus dem anderen fließen Thräuen: so ist er

gekommen und ist gegangen, dieser schlimme April. Als 31. hat er sich

noch den eisten Mai angereiht, als ob er sich in den dreißig Tagen, die

glücklicher Weise seine Herrschaft nur dauert, nicht hätte austoben tonnen.

Ich sehe die Gesichter der Herren Jäger noch, wie sie am Wetterglase

liingen und die Linien auf oder abwärts studirten, die der Zeiger des

Barometers wanderte. Mein Gott, es sind am Eröffnungstage der Rch-

bocksjagd Hoffnungen genug zu Wasser geworden. Die armen Enttäuschten

''") im Vorjahre, -') ein Bißchen, -") Gelüste, '") gczanlt.

brauchen nicht auch noch Spott hinterdrein, während sie die gründlich

benäßten Büchsen trocknen.

Das Königreich Preußen und das Großhcrzogthum Hessen gönnen

dem edlen Rehbock nur zwei Monate Ruhe im Jahre, März und April ;

auch in Baden ist die Schonfrist so kärglich zugemessen und beschränkt

sich auf Februar und März. Dort ist das arme Thier also den ganzen

April hindurch schon vogelfrei, zu einer Zeit, da nur in selteneren

Fällen das Gehörn bereits gefegt ist. Aber: die Herrschaften wollen

Wildpret speisen, und in den Auwaldungen längs des Rheins ist es in

der heißen Jahreszeit vor Schnaken nicht auszuhallen; darum schießt

der verwöhnte bomo vsrmtoriu» dort den Bock zu einer Jahreszeit, in

welcher der sonstige anständige Jägersmann ihn respectirt.

Es soll oberstes Gesetz im Naidwerl sein, alles Thier nur dann

zu erlegen, wenn es in der Fülle seiner Kraft steht. Vor Allem, wenn

es vollkommen gesund ist. Das letztere ist das Wild aber erst dann,

wenn es sich von den Entbehrungen des Winters am jungen Grün er

holt, wenn es sein Winterkleid abgelegt und sein Sommerlleid über

gezogen hat. Wenn die oberen Zehntausend, welche des ersten Reh-

ziemers sich jetzt erfreuen, nur wüßten, wie folch' ein Stück Wildbraten

aussieht, wenn der Jäger es aus der Decke schlägt. Auch schon, wenn

der erlegte Rehbock zu Füßen des „glücklichen" Schuhs liegt. Ich haben

im Leben einen einzigen Mcübock geschossen; nie wieder. Er sollte ge

schossen weiden; sträubte ich mich, so bekam die Erlaubnis; zum Abschuß

ein Anderer, und die snmosen Stangen reizten mich nun doch, meine

Grundsätze für den einen Fall außer Acht zu lassen. Hält' ich's

lieber nicht gethan! Vor mir lag ein Thier, welches allerdings Lauscher

und Stangen, den schönen Kopf und die Umrisse eines Nehbocks hatte,

aber sonst! Knapp um den Windfang war ein Fleckchen roth, am üb>

rigen Leibe hingen die grauen Haare büschelweis, Wammen und Inneres

der Läufe waren ganz lahl; als ich über den Rücken mit der Hand

strich, fühlte die Linie sich wie eine Säge unter der Decke an. Die ein

zelnen Wirbellnochen stachen fast hindurch. Um nun gar, als der Bock ge

streift und zerwirlt wurde: überall krochen die Engerlinge, diese fingerdicken,

großen häßlichen Würmer unter der Decke und in den Gängen von Hals

und Kopf. Ich wollte, ich hätte die Gourmets an das Opfer hinführen und

ihnen weisen tonnen, was ihnen als Rehbraten ein paar Tage später

seruirt ward. Ihrer Keiner hätte ein Stück davon berührt. Der arme,

hungrige Teufel! Auf dem Wege an der Waldparcelle, wo er feineu

Stand hatte, waren Arbeiter beschäftigt, die das Strähchen dort frisch ein

bettete». „Ich werd' ihnen sagen, daß sie bald Feierabend machen und

recht still nach Hause gehen", flüsterte der Jäger leise zu mir, der ich

ihn möglichst laut anschrie: „Das Sie sich unterstehen! Die Leute

sollen ihren gewohnten Tpectatel machen, zur gewohnten Stunde mit

der Arbeit aufhören und dann, laut wie immer sich unterhaltend, nach

dem Dorf zu marschireu. Sie gehen mit und schreien am lautesten.

Verstanden?" Der Mann sah mich an, als hielte er mich für verrückt,

aber er that wie befohlen, und die Leute waren noch nicht zweihundert

Schritt vom Arbeitsplatz entfernt, da trachte fchon bei mir der Schuß.

Keuchend tam der Jagdaufseher' angestürmt und riß Mund und Augen

auf, als er mich bei dem ellcgten Bocke sah, — Die Geschichte ging doch

ganz natürlich zu. Freund Rehbock hatte den Lärm der Arbeiter all'

die Toae seither gehört und saß in stiller Verdauung, vom morgend

lichen Aesungsplahe heimgekehrt, nebendran im Busch; in den Ar

beitspausen that er sich dann um, und Abends sagte es ihm das

immer serner klingende Gejohle der heimkehrenden, daß jetzt die Zeit

der Ruhe für den Wald gekommen fei. So war es all' die Tage frü

her, und der Bock säumte darum auch heute nicht, möglichst rasch den

Wechsel zum nahen Kleefeld anzunehmen. Daß ich ihn heute auf dem

Wechsel erwartete, war freilich fatal, aber er hatte wenigstens nichts

zu leiden. Die Kugel hatte ihn sicher gefaßt und er lag im Feuer und

im Frieden.

Das ist es gerade, warum fo viele Jäger so zäh an der Maipirsche

halten, weil sie die leichteste ist. Jetzt kann jeder Ghmnasiast sich für

einen großen Pirfchjäger ausgeben. Wo der Bock einmal gefehen wurde,

braucht man sich nur am nächsten Tage zu gleicher Zeit hinzustellen,

und man wird nicht fehl stehen. Namentlich nicht im Kiefernwald, der

ja jetzt noch nicht die geringste Aesung bietet; dort hält das Wild die

Wechsel mit peinlicher Sicherheit. Zumal im ersten Frühjahr. Noch

sind die Entbehrungen des Winters nicht wieder gut gemacht, da stellt

auch schon der Haarwechsel erneute Anforderungen an die Kraft des

Bockes; die letztere immer wieder rasch zu ersehen, stände er am liebsten den

ganzen Tag auf der Aesung, Das geht aber nicht, denn es giebt auch

noch Menschen in Feld und Wald. Aber so bald mit dem Spätnachmit

tag die beiden ruhiger werden und die Schatten sich verlängern, säumt

das Wild keinen Augenblick und eilt auf dem kürzesten Wege zu Feld.

Später, als rother Bock, im Walde, der dann selber überall Aesung

bietet, wenn Erdbeeren und Brombeeren ihre zarten Blätter bilden,

wenn Alles sproßt und sprießt — dann nascht er hier und dort, bleibt

hier stehen und bricht dort ein Blältlein, und es wird oft dunkle Nacht,

ehe er in's Freie hinaustritt, wo ihn der harrende Anstandsjäger längst

zu allen Teufeln verwünscht hat. Ja, der rothe Bock und der graue

Bock, es ist ein Unterschied, sie zu pirschen.

Der vernünftige Jäger braucht keine Jagdgesetze, Er weiß selber,

was er zu thun hat, und wenn ihm der Staat hundertmal die Mai

pirsche erlaubt, so wird er seinen Bock doch erst dann holen, nachdem cr

„gut" geworden ist. Ich weiß zwar nicht, ob die Zahl der Verminf-
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tigen die unvernünftigen Menschen überwiegt, manchmal kommt mir's

nicht so vor; auch nicht bei den Herren Collegen in St. Huberto.

Die rechnen schon seit Tagen ans den ersten Mai, und in den Abend

stunden des 30. April speien die Großstädte ganze Schaaren von Jägern

strahlenförmig in die weite Umgebung. Der Großstädter — es ist ja

so begreiflich — sehnt sich aus der langen Entbehrung in den trostlosen

Häuserreihen nach dem ersten schönen Maienlag, und wenn er nun gar

noch Iagdbesiher ist, so geht es gar nicht anders, als daß er den

Spaziergang bewaffnet macht. Wozu hängt dann aber die Büchse von

der Schulter, wenn man sie nicht auch ihr Wort mitsprechen läßt; der Jäger

allein kann doch nicht den ganzen Tag über die Kosten der Unterhaltung

leisten, er muß die anhängliche Freundin auch dazwischen hineinreden

lassen. Das Gesetz erlaubt es ja, und Rehböcke giebt es; da eben war

und — steht wieder einer .... Gefehlt! Laut den Schüben auslachend,

flüchtet der Gepudelte in die nahe Dickung, „Wofür halte ich meine

theure Jagd," philofophirt der Jäger aus der Großstadt, „doch nicht

zum Hegen, sondern zum Schiehen! Ich lomme so selten in's Revier,

ich habe die Woche über all« Hände voll Arbeit; da kann ich nicht erst

Auswahl unter den Böcken treffen, da schieße ich eben jeden Bock, der

mir vor die Flinte kommt." Das sind so Grundsätze, wie man sie über

all zu hören bekommt, und das Glück für die vielbegehrten Rehbücke ist

nur, daß das Wort, „da schieße ich eben jeden Bock" nicht wörtlich zu

nehmen ist; „aus" jeden Bock würde besser passen.

Erste-Maipirsche! Kahler Waldboden, überall noch die Spuren der

winterlichen Verwüstungen. Es riecht alles so naß. Das Laub an den

Bäumen ist kaum zur Hälfte heraus — namentlich die Art Frühling,

die wir eben hinter uns haben, hat die ganze Entwicklung zurückgehalten.

In den Kiefern reg» sich »och gar nichls, nur in Birken und Buchen

drängt der Saft in die Iweigspihen. Die ausgewinterte Saat richtet

mühsam die übrig gebliebenen grünen Spitzen empor, und vom Rau-

hacker fährt der Bauer fcheltend mit dem Pfluge wieder heim. Die

durchnäßte Scholle macht jede Bearbeitung unmöglich. Ganz fchüchtern

vom Rain her und an der Waldgrenze fchimmert es weiß, ein einzelner

Dornftiauch steht in Nlüthe. Aber warte nur, Seelchen , über ein kleines

folgt die ganze Welt frohlockend feinem Beispiel. Das Wunder, das der

junge Lenz am Wegdorn vollzogen — Baum und Strauch versagen

sich nicht mehr lange seinen, Zauberstab. Wer Dornen in Blumensträuße

verwandeln kann, dem leistet nichts auf die Dauer Widerstand. Nur heute

noch: Ein paar Rebelkrähen krächzen am Horizont — die Galgenvögel

haben jetzt „hohe Zeit" — ein Sprung Rehe flüchtet vom Felde. Grau

seufzt es auf von der regensatten Erde; in der grauen Luft die Winter-

grauen Thiere, sie verschwinden rasch im Nebel.

Und nun ein paar Wochen vorwärts. Wenn erst die Blätter, die

jetzt schüchtern, halbreif matt von de» Stilen hangen, entwickelt sind,

voll und kräftig entfaltet! Licht und Luft haben das annoch gelbe Grün

gesättigt, und in tiefen Farben spielen sie mit dem lauen Wind, der

wilde Kirschbaum hat abgeblüht, vom Wildapsel flattern noch die letzten

zartröthlichen Vlüthen, alles ist getränkt von Sonnenschein, Strauch und

Baum umflulhet er und fließt an Zweig und Blatt hernieder: da

drinnen der roth« Sommerbock, von dessen schimmernder Decke jedes

Haar Kraft und Leben zeigt. Mit den Läufen stampft er herausfordernd

den Boden und platzt mit den Stangen das Moos im Kreife umher,

fchlägt an Stängelchen und fegt den „Felberstrauch" zu Grunde. Das ist

Schönheit, solches Waidwert ehrt den Jäger, der all' seine Kunst jetzt

zusammennehmen muß, denn der rothe Bock ist ein ebenbürtiger Gegner,

und der Herr Gymnasiast von April und Mai wird jetzt zu Schanden

an ihm.

Ehe er promovirt wird, muh freilich jeder feine Gymnasiastenzeit

auf den Schulbänken absitzen. Aber immer will doch keiner in Tertia

bleiben, und so schießen Sie meinetwegen Ihre paar grauen Böcke im

Mai. Haben Sie die Lust des Waidwerls auf den rothen Bock erst ein

mal genossen, dann lassen Sie von selbst vom Schuß, nicht von der

Pirsche, im Mai, wenn nämlich wirtlich ein Tropfen von dem in Ihren

Adern flieht, was den Waidmann macht! — Vskar Hörn.

Sardanapal.

i.

Das ist der letzte König des alten Assur. Vor dreizehnhundert

Jahren hat der große Baal das Reich gegründet, Nimrod und Semi-

ramis, die allzu männliche, haben seine Grenze bis nach Indiens strah

lendem Saum, bis an die Wüste herangeschoben. Den Enkel diefer Ge

waltigen verlangt es darnach, was Guts in Ruhe zu schmausen. Die

Grundlinien feiner Politik sind überraschend einfach. Er hält es mit

dem Weltfrieden. Weder außen noch innen will er Krieg. Ohne Un

ruhe follen die Nachbarn auf Assyrien fehen, ruhig seine Unterthanen

ihrem Erwerbe nachgehen tonnen. Milde und Güte überall; leben und

leben lassen. Sardanapal ist darauf bedacht, sich aus Eigenem eine

starte Partei zu bilden, die ihm sein königliches Programm durch

führen hilft,

Deßhalb hält er dreitausend Kebsweiber im Paläste. Dreitausend

Kebsweiber schaffen viel Aerger, und dehhalb liebt lHardanapal zu Zeiten

einen Tieftrunt. Er ist der stärkste Zecher in Assur. Und der größte

Wollüstling, sagen die Assyrer.

Sie haben eben fein politisches Programm nicht verstanden und

mißverstehen seine Mittel, es in Wirklichkeit umzusetzen.

II.

Einem dreizehnhundert Jahre alten Geschlecht entstammt Sarda

napal. Er ist müde und ein bißchen decadent. Er lächelt der robusten,

landläufigen Königstugenden, die in Mord und Raub und Brand cul-

miniren; er ist ein verfeinerter Geist, dem Ionicn und Hellas nicht um-

sonst blühen, nicht umsonst die göttinnenschöne Myrrha in Liebe sich

neigt. Ach Assyrien mit Deinen Dämonenfratzen, Deinem wüsten Aber

glauben, Deinen Barbarensitten und rauhen Freuden! Man herrscht

über dies Land, aber auch das langweilt am Ende. Mit Wein und

Weibern täuscht man sich über die grenzenlose Oede der Steppe hinweg,

Wein und Weiber verwischen die Erinnerung an das Blut Naal's,

das, zwar verdünnt und entkräftet, auch in den Adern diefes Spät-

geborenen noch pocht. Grauenvolle Monotonie, wo der einzige feinere

Nervenreiz darin besteht, einem dienstbereiten Vasallen vom alten Schlage

blinkende Verträge über den modernen Königsberuf halten zu können!

Aber auch da« langweilt an, Ende. Denn der roh erzogene, unhelle-

nische Vasall sinkt nicht in staunender Ehrfurcht vor dem geistsprühenden,

gekrönten Schönredner zu Boden, sondern erlaubt sich, ihn zu bemuttern,

ihn an seine Pflicht gegen Assyrien und die Ahnen zu erinnern. Hei

liger Baal! , Ein Nigger des Geistes, der den Uebermenschen nach seinem

Bilde umprägen will, den Uebermenschen, der es verschmäht, ein Gott

zu sein! Frondirende Vasallen, dreitausend Weiber, Wein aus uner»

gründlich tiefen, goldenen Pokalen — alles das langweilt am Ende.

Wie nun, wenn in dem üppigen, weichen Frieden dieser könig

lichen Abenddämmerung Plötzlich das vernichtende Gewitter sprüht? Wenn

ein Frecher die Hand ausreckt nach der Krone Baal's und das Schwert

gegen seinen Enkel, den Satten, Schlaffen, von dreizehnhundert Jahren

und dreitausend Weibern Ausgehöhlten? Wie stirbt der Epicuräer Sar

danapal?

Die Geschichte giebt uns eine prachtvolle Antwort. Mit seinen

Dirnen und seinen Schätzen verbrannte sich Sardanapal, als keine Rettung

mehr war, im königlichen Palaste von Niniveh.

III.

Er starb, wie er gelebt hatte. Er war kein Feiger, bei Leibe

nicht. Aber es widerte ihn an, um einer Lappalie willen die schöne

Ruhe seines Leben« aufzugeben und sich in Unkosten des Charakters zu

stürzen, um einer Lappalie willen. Lebensplebejer kämpfen verbissen

g:gen den Tod, in gemeiner Angst, gemeiner Verzweiflung. Ein Aristokrat

geht achselzuckend unter, oder lächelnd. Höchstens, daß er im Unter

gange den Spießer durch ein unerhörtes Schauspiel verblüfft und die

Nachwelt dadurch gewinnt.

So aber konnte Byron nicht seinen Sardanapal sterben lassen.

Er brauchte ihn für dramatisch bewegte Deklamationen, nachdem er ihn

für rein lyrische ausgenutzt hatte. Dem würdevollen, überlegenen

Manne mußte der zappelnde Neurastheniter folgen. Dem freundlichen

Weisen und Genießer der tobende Held der Schablone. Um seine

Sllngcskunst zu zeigen, muhte Byron alle Noten in der Partitur haben.

Auch Joses Kainz tonnte keinen echten Sardanapal brauchen. Auch

Josef Kainz wollte bewegt und dramatisch declamiren. Josef Kainz

sah die Bombenrolle, den gekrönte Immersprecher , der nie von den

Bühnen herunterkommt, dem alle Begebenheiten, alle Gegenspieler nur

zur Folie dienen. Darum bearbeitete er Byron's Sardanapal für die

deutsche Bühne.

Byron und Kainz sind zwei congeniale Naturen. Was ihr

dramatisches Schaffen, Empfinden und Verstehe» anbelangt.

Sie haben nämlich Beide keine Ahnung von alledem.

Sie kennen Beide nur das Theater und die Schauspielerei.

IV.

Der Akademische Verein sür Kunst und Litteratur lieh uns den

Sardanapal der Byron und Kainz vormimen. Es war ein von Sonnen

schein und Frühlingslust funkelnder Nachmittag, und wundersam muhte

um diese Stunde die blaue Havel leuchten. Wir aber sahen in der ver

dunkelten Theaterhöhle, und nur wenn sich ein Ungeduldiger heimlich

davonschlich, mitten im Acte, fluthele durch die geöffnete Thür der liebe

Tagesglanz in's Gewölbe. Man bekam unbändigen Hunger nach Licht

und Luft und Wahrheit, diefen aufgeputzten und doch so schlecht gelüfteten

Jamben gegenüber, diesen künstlich beleuchteten toketten Schwindeleien

des venetianifch in Nenaissanceträumen posirenden Lords.

Die beiden Autoren wurden am Tchluh lebhaft gerufen.

Max «empff.

Opern und Concerte.

Das letzte Werl von Johann Strauh.

Aus der Vermählung sinnenfroher Lebenslust und heimlicher

Romantik, aus dem Grunde des Altwiener Volksgemüths heraus wurde

der Walzer geboren. Seine bescheidene Geburtsstätte verklärte ein



Nr. 19. 3tt3Vie Gegenwart.

Schimmer von den Höhen der klassischen Tonkunst. Franz Schuber!

erlauschte am Wiener Wald die schlichten , Weisen seiner „Deutschen

Tanze". In den lärmenden Biergarten zog Lanuer mit Fiedel und

Baßgeige ein und ließ neuartige Zaubermeludien crtlingen, Melodien,

in denen unter dem anmuthigen Spiel der Daseinsfreude der Grundton

seligen Träumens und Sehnens hindurchzittert. In dem jungen

Menschen, der in seinem primitiven Orchester von vier Mann die

Bratsche spielt, ersteht ihm bald ein mächtiger Nebenbuhler. Johann

Strauß erobert sich schnell die Herzen; beim „Sperl" in der Leopold

stadt und im Volksgarten jubeln ihm die Wiener zu. Sein« Geige

wirbelt mit leckem Striche die Sentimentalität hinweg. Zarte Empfind«

samkeit, behagliches Biedermeierthum verstiegt mit der Zeit. Vier Jahre

vor den Märztagen fleht Johann Strauß der Sohn auf. Die neue

Kunslform wird ausgebaut. Das Walzergedicht wird ein fcingesügtcs

Gebilde. Der Schwung der melodischen Linien wird kühner, eleganter,

die Harmonik reicher, der Rhythmus lebendiger, capriciöser. Orchestrale

Farbenpracht kommt dazu, die Reize zu verstärken. Der Sohn Strauß

hat die bescheidene Knospe zu vollem Erblühen gebracht. Mit ihm ist

sie aber auch verwelkt. Seit zwei Jahren ist der Meister aus dem Leben

geschieden. Die Dynastie Strauß ist zu Ende. Die Arbeit, bei der ihm

der Tod die Feder aus der Hand nahm, ist ein Ballet, in dem die

Eonfectionsdamen eines modernen Waarenhauses aufmarschieren. In

dem Getriebe von Großwien wird die Poesie der Lanner-Ttrauß'schen

Walzerzeit vom neuen Jahrhundert hinweggefegt , , ,

Als Strauß sich vor dreißig Jahren der Operette zuwandte, blieben

ihm peinliche Erfahrungen mit seinen Librettolieferanten nicht erspart.

Mehr als einmal mußte er es in seiner Laufbahn erleben, daß der Un

verstand seiner Textautoren den Erfolg einer wohlgcrathenen Partitur

verdarb. Seine letzten Werke vom Ritter Püzmän ab, vor Allem leine

„Göttin der Vernunft", hatten ihm ein jedes mehr oder minder gründ

lichen Aerger dieser Art eingetragen. Kein Wunder, daß er der Operette

die Freundschaft kündigte. Er gab dem Drängen guter Freunde »ach

und ging an die Composition eines Ballets. Zum Unglück erwies sich

.eben auch hier die Handlung bei näherem Zusehen als fragwürdig. Mit

dem Ballettezt. dessen Urheber sich Kollmann nennt, nahm H. Regel eine

nachträgliche Neubearbeitung vor, und der geschickte Josef Bayer lhat zn

dem Parliturfragment aus den Vorräthen des Meisters das Nüthige

hinzu. In dieser Gestalt erschien nun jetzt das Wert, von dem die

Wiener nicht viel wissen wollten, zum ersten Male auf der Bühne der

Berliner Hofoper. Das Afchenbrödelmärchen ist darin mit kühnem Griff

in's moderne Milieu verpflanzt. Das Aschenbrödel heißt Grete und

ist Laufmädchen im Waarenhause, die böse Stiefmutter, Madame Leon-

tine, besitzt ein Putzatelier, der Königssohn nennt sich Gustav und ist

ein verliebter Waarenhauschef mit ernsten Absichten, Die schönen blauen

Dominos, die er zum Waarenhausball für die von ihm verehrte Grete

und ihre Mama schickt, bekommen die bösen Schwestern, und Aschenbrödel

soll traurig zu Haus bleiben, Gustav hat aber einen Nebenbuhler in

seinem Bruder, dem eleganten Franz. Als dieser sieht, daß die beiden

hochmüihigen Schwestern sich mit den nicht sür sie bestimmten Herrlich

keiten schmücken, schickt er der armen Grete heimlich ein ganz gleiches

Eostüm. So erscheinen alle Drei auf dem Mastenseste, und Grete wird

Balllönigin. Der ehrliche Gustav aber findet am Ende doch die Rechte,

ganz wie im Märchen mit Hilfe eines nur ihr passenden Schuhs; die

neidischen Damen haben da« Nachsehen, und die kleine Grete bekommt

in Gustllv's Waarenhause, „Abtheilung für Brautausstattungen", als

Hochzeitsangebinde einen wunderreichen Trousseau. Mit einigem guten

Willen mag man das als brauchbare Grundlage sür Nalletbilder allen

falls passiren lassen. Als Hauptattraction sollte man in Madame

Leontinens Atelier, auf dem Ballfestc und im Waarenhause Costüme

und Decorationen „neuzeiilichen" Geschmacks zu sehen bekommen. Es

wurde tief, tief in den Geldbeutel gegriffen, denn man wollte einmal

hochmodern sein. Die gute Absicht in allen Ehren — , was dabei

herauskam, war zum guten Theil echter „Waarenhausstil", „Eecession",

wie sie sich im Kopse eines eifrigen Ladenschwung« im Rainschbazar

malt. Die unverträglichsten Farben fchrieen oft beleidigend grub auf

einander ein, VGroher Aufwand und dabei mitunter groteske Geschmack-

lofigleit. Und die Musik? Wer Strauhens letzte Werte kennt, wird

von der Aschenbrödelpartitur nicht die sprudelnde Laune der Fledermaus,

die melodische Frische des Zigeunerbarons erwarten. Wohl floß auch

dem alternden Meister die Erfindung noch unvergleichlich reicher als

manchem Jungen, der mit ihm gleichen Schritt halten wollte; aber

Strauß wußte doch am besten, daß es allgemach immer mehr galt, das

Manen an Iugendkraft durch sorgsame Arbeit zu ersetzen. Man freut

sich an mancher Nummer, in der noch echtes Strauh'fches Melodienblut

pulsirt, aber das rechte wohlige Behagen schafft diese Musik doch nicht.

Die Zuhörer, die Anfangs ein empfängliches Gesicht zeigten, erlahmten

denn auch zusehends in ihrer Theilnahme. Aller Glanz der Aus

stattung, aller Eiser der Betheiligten, unter denen Fräulein Dell'Era

als graziöses Aschenbrödel, die Damen Urbansta und Kierschner als

böses Schwesternpaar vorauftanden, tonnte da nichts helfen. Es blieb

ein unheimlich stiller Abend. Ein Schatten von Wehmuthsslimmung

lag darauf. Das Prunkbegräbnitz der alten Wiener Walzerherrlichkeit . . .

Hermann spring«.

Notizen.

Was find Odd-Fellow-Nrüder und was wollen sie?

Warum darf und foll man in der Lotterie spielen? Diese

beiden flott geschriebenen Broschüren von Hermann Oesterwih (Anhaltische

Verlagsanstalt) beschäftigen sich, wie aus ihren Titeln hervorgeht < mit

Gegenständen von ziemlichem Interesse für die Mehrheit der Eultur-

menfchen. Wer trotz Eugen Richter und dem verflossenen Roser ein

Freund des harmlosen Glücksspieles ist, den wird der Verfasser mit

feinen liebenswürdig vorgetragenen Argumenten leicht vollends ge

winnen; schwere, voltswirthschaftliche Kost darf man in der Plauderei

nicht erwarten. Recht interessant ist die Darlegung der Ziele, die sich

die Odd-Fellow's gesetzt haben. Der Verfasser zerstreut da manche

nebelhafte Vorstellung und versteht es, warme Sympathie für die von

ihm vertheidigten Logen zu erwecken.

Teueidant nennt die rührige und tüchtige Verlagsbuchhandlung

von Fischer >K Franke, Berlin, ein neues Unternehmen, das die Popu-

larisirung moderner Kunst und moderner Maler bezweckt, also dazu be

stimmt ist, den Geschmack am Edelschünen gerade dort zu verbreilen, wo

jetzt elend illustrirte Wochenschriften allen guten Geschmack ruiniren.

Fischer >K Franke haben sich ein hohes, ein sehr hohes Ziel gesetzt. Viele

schon sind weit davor gescheitert. Aber es freut uns, daß das Wort

vsntißik t«rre,ut bei der jungen Firma nicht verfing. Wir wünschen

ihr von Herzen einen recht schönen Erfolg. Sie ist überhaupt von

einer so köstlichen Frische und von so leckem Nagemuth, daß wir ihr

gern das unmöglich Scheinende zutrauen. Die beiden ersten, stattlich

und vornehm dreinschauenden Hefte des Unternehmens bringen je zehn

Quartblätter von Ernst Liebermann und H. Hirzel, die fast stimmt-

lich ernste Beachtung verdienen. Wir hoffen auf das Wert, dessen

Billigkeit geradezu erstaunlich ist — das Heft lostet im Abonnement

nur 1,50 Mt. — noch eingehend zurückkommen zu können. Jedenfalls

empfehlen wir diefe „Fahrten und Träume deutscher Maler" schon jetzt

der Aufmerksamkeit aller unserer Leser, die gute junge Kunst f° lieben

wie guten allen Wein.

Fischer <K Franke, Berlin, haben auch ein paar neue Hefte ihres

prächtigen „Jungbrunnen" herausgegeben, der sich erfreulich schnell

einzufühlen scheint. Wir müssen uns heute damit begnügen, die Büchlein

etwas fummarifch anzuzeigen; aus jedem weht der Duft deutscher Wälder,

und deutscher Sonnenschein ist in ihnen allen. Ernst Liebermann hat

in charakteristifchen Bildern das Lob der Heimath-Erde und der Liebe ge

sungen, Arpad Schmidhammer in feiner derben Manier freundliche

Volkslieder illustrirt, Erich Ruithan sich dem kindlichen Verftändnih

anzupassen gesucht. Max Bernuth ist noch nicht ganz ausgereift, und

seine Zeichnungen zu deutschen Märchen treffen nicht durchweg den

Märchenton, aber auch dieser Most wird am End' doch noch 'nen Wein

geben. Wie alle Unternehmungen Fifcher <K Frante's, so verdient auch

ihr Jungbrunnen in steigendem Maße Lob, Anerkennung und Käufer.

Für die Bummeleien zum Parnaß des offenbar noch erfreulich

jungen Herrn Latz hat Victor Nlüthgen ein Geleitgedicht zur Empfeh

lung geschrieben, worin er das Publicum bittet, dem Sänger zu ver

geben. Dies etwas ungewöhnliche Ansuchen ist nichts destoweniger mehr

als gerechtfertigt. Latz' angebliche Bummeleien zum Parnaß sind büfe

Irrfahrten eines an zurückgetretenen, chronisch gewordenen Kalauern

leidenden Auchpoeten. Es mag zugegeben werden, daß in Familien

kreisen und in der Kaffeepaufc kleinerer Vergnügung« -Vereine gerade

solche Verse und Scherze ungeheure Heilerkeit erwecken, vorausgesetzt, daß

sie der Sohn des Hause« oder der Herr Präses gedichtet hat; drucken

sollte man so etwas trotzdem nicht lassen. Oder wenigstens das Gedruckte

nicht an die literarische Kritik versenden. Der Verlag der Vojsischen

Buchhandlung hat Herrn Latz unseres Erachtens damit keinen Dienst

erwiesen.



304 Nr. IN.Vir Gegenwart.

,"<",

Hunden Original - Gutachten

», Freund ». Feind: Njörnlon

Piande« Nllchner Lri«pi Dlllin

Daudet Eaidy Fontane Groll,

Hneckel Hartman» Heyse Jor

dan Kipling Leoncavall» Lin

dau Lombrolo Melchtscher?!!

üliüill Nordau Ollivier Pett«n-

lofer Slllisbury Sienliewicz

Simon Spencer Spielhöllen

Stanley Stoecler Strindbern

Tuttner Wildendruch Werner

Iota u. », N.

Eleg. geh, 2 Ml, dom v«»l«g »«» «,,«n»>»»^

Verl In >V. »?.

im

Urteil

stiütl ZcitztOlfftil.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, biclcn wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collect!»«. So weit der Vorrat», reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M.), Halbjahrs.

Bände K 3 M. (stall !> M.). Oebnndene Jahrgänge u 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin A. 57.

5 <S. <^. «?.

!0lil8 zilill llill llllll sellll« Ll'üllei'

unli M8 mllen zie?

cler

W-fellM-l^oM.

LuZIeicn

«in >Ve^v?ei»sr Mi- ^!I« liie^enis^en,

veletie Hulu3,nme in 6ie«en Orlten

8uenen,

Von

lloininnn tt6^t6l^vitx

?i'«isi eless, tirc>8lin. 50 .^.

Warum satt uncl zoll

man in ller rottttie

« spielen? «

Aritische MernerKurrgen

zu der Broschüre:

„3,5 8>U ii, ün 8»!!nit",

Von

Hermann Oesterwitz.

stantl. concess, Einnehmer der Thüring,-

Anhalt. Slaatslotterie.

Preis: 25 H,,

Zu beziehen durch jedeNuchlillndlung.

Allhllltlslht wllizslchlllt.

Inhaber: Aermann Generwitz.

Herzog!, Hof-Musilalien-

und König!, Hof-Verlagsbuchhändler.

Hu« clem ^>l«:n!»,»8 e, delc^nnten 8ol>rift-

»teuere «iuä «u üuu^teu der Hinteruliebeuen

idlss, ?r«,eut>ve!lce unter ä, Hüllte 6. I^l«i<>ii'

>>rei8«» in »ouüu«n, ^«u. lli. 211 verll^ulen :

Ilroellu».««' lüc>uver8u.tic)U8lexiIi<)n. ^eu«»te

<14.) Hutiuge mit 8ur>pleiueut. 17 L»,n6«

iillldfriluib. 90 Ii. — ^Veienardt : ?ompei

vor cler 2er8töruu^, lleeoustruetion, 6r, ^U8-

^1»e 30 U, — ^. v, 8».nckrl!,rt: 'leutzcue

H.e2,llemie der L^u-, Lilä- u, Nu,!ereil!Üu3t«,

Mrnbsrß 1675, 2 I^eäerdäo, 50 Kl, — iHeroix,

I^e» u,rt8 «,!> Uo^en Hs^e; vireetoire <üoll8ull>,t

«mz,ire, 2 Lielinncke, 30 >l. — Nirtn: Dli,8

<1nut8l:ltll ^inimer, 10 Kl. — ?eet>t: 6n8<:niente

<!nr Klün^linnr Ii»n8l, t,v?li, IN Kl. — Nettner:

Litorutur^ezeniebte lle8 18. ^3,!ir!i, 3 HtÄ,,

15 I^I, — 8von lledin: vuivn /V8iun8 Wüßter,,

2 I^wd, 15 Kl. — NsülollliussSl! >ir, Klrcnnl>,>,mn

sinrcn Vermittlung der Hxp^»li<i«n <t< >

»4»<»e«»«HV»«'^" in Nei»!!» ^. 57.

8»H lteiner«,
liUn»»ti»eI»«r, v»I«ltr«l«li«^ ^V!»«» llnrort — 588 ület«? — in einen

«ouönen unck ^e8onüt«<,en 1'uu.le äer 6rg,s8rn»ft,6!^ti, mit ll«I»1«n»ilui'ei'0lol!en I-'i^eU', 'l'sinli.

unä Zl»<1el>neI1eii , 3lli>er»1>, Floor», I>on«l»e» unä I>»mpt>L8<lerll , xeit^e!nZ88en llin

liciitunßen in LnIt^»88«rllUl'«ll u. 3l»8»n^e, ferner einer voraüßlionen 3IoI!ien>. üllleli

un6 Xel^r'X<ll''^u»<»It. — Noolttzuelleu ^'n^ZerleituuF. — Hnßexei^t 1,ei lir^llli-

l»«itei, 6. 3l«l>v«n, ä. ^tllmuuss»', VerÄannilß» , N»rn- u. l>e»ol»I««ll<« Oszan«, 2ur

Vei-dezüei»»? 6. ürnillirun^ u. 6. t!on»tituti«u, Le8eiti^i'n^ rlieumllNzeli.^iebtizeber

l^eiäen u. >i. bolzen ent?.ün6i, ^U88env^it?.nn^en, Hröis, Hulauss 3l»<i. I^ro^ri. »nent^eltüen'

«gl. Lall N6^N>MU86N.

Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d, Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hildeshcim. Sommerillisou v. 15. Mai

bis Ende Sept. Winlerkur vom I. Ott, bis Witte

Mai. Kuimittel: Nawrw, tohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

ülradirlnft, Medico-Mechan. Zanderinstitut, Röulgentammer, vorziigl, Müllen- u, Milchluranstal!,

Indlcatlonen: Ertrantungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gichl, Mustel- u. Gelenl-

rheumalismus, Herzkrantheilen. Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauentranth. :c.

Kurkllpelle: 42 Mufilcr, 120 Morgen Kurpark, eigene« Kurtheatcr, Bälle, Konzerte, Allgemeine

Wasserleit, u. Schwemmtnnalisation, Prosp. u. Beschreibung übers, frei die ltgl. NuLcvcrwaltun».

In lv. Vodes Nerlag in Weimar erschien soeben:

Vie tehren Tolstois. Eil! Gedanken -Auszug aus allen seine» Werken.

Von Dr. W. Bode. 8«. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mk., ge

bunden 2 Mk. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahrheitssucher und Lehrer vollständig und

richtig zu zeigen; ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werke in der Reihenfolge zu be
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sehen, seine erste Anlage, seine spätere Entwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mitlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Goethcsche, Ter Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; wir
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Johannes Miquel.

Elf Jahre lang hat Johannes Miquel mit Wilhelm II.

zusammen gearbeitet. Und doch ist nicht bekannt geworden,

daß er sich jemals kaiserlichen Wünschen und Ideen schweigend

und gedankenlos unterordnete, sich mit der Rolle des Hand

langers begnügte, wie doch alle seine College« thateu. Er be

nutzte die Macht, die er in Händen hatte, um ureigene Pläne

durchzuführen. Er hatte eigenes Licht. Während die kleinen

Excellenzen um ihn her niemals unterscheiden ließen, wie weit

sie bloße Phonographen, mehr oder minder — meist minder

— beredte Verlünder fremden Willens waren, und wo bei

ihnen die Persönlichkeit begann, konnte man ihm gegenüber

niemals in Zweifel sein, ob er unter'm unseligen Zwang des

Amtes oder in fröhlicher, frischer Selbstständigkeit handelte.

Die Capriviveiträge von 1893 waren der Mehrheit seiner

damaligen Ministergenossen nicht genehm, aber Niemand, außer

Miquel, wagte es, wenigstens im angeregten Tischgespräch

seine Unzufriedenheit mit Abmachungen zu erkennen zu geben,

die der Kaiser eine rettende That genannt hatte. Nach der

Dortmunder Rede war die Canalvorlage, die bis dahin rein

sachliche Behandlung verlangt und gefunden hatte, zu einer

persönlichen Angelegenheit des Kaisers geworden, wie die Hoh-

tönigsburg etwa. Trotzdem begeisterte sich Miquel nicht auf

Commando für sie. Er that dem Herrscher manches zu Liebe,

in des Wortes echter Bedeutung, aber er kroch nicht vor ihm

und suchte sich nicht nach seinem Bilde umzumodeln. Er ist

der charaktervollste und festeste Minister Wilhelm's II. gewesen.

Doch er hätte ihm nicht elf Jahre lang dienen und sich

elf Jahre lang seine Gunst bewahren können, wenn er nicht

auch der Klügste gewesen wäre. Allgemein zwar galt er,

und mit Fug, für die Intelligenz der preußischen Regierung.

Ein Lob indeß, das doch sehr, sehr relativ war. Fast be

leidigend relativ. Erst die unbegreifliche Geschicklichkeit, mit der

er elf Jahre lang Tag für Tag durch immer neue Scyllen

und Charybden steuerte, ohne dabei auch nur vorübergehend

sein Ziel, sein ganz persönliches Ziel, aus den Augen zu ver

lieren, erst sie stempelt ihu zum bedeutenden Diplomaten, wie

ihn seine Steuerreform zum großen Finanzer, seine Kunst,

Unheil zu verhüten, zum beträchtlichen Staatsmann stempelte.

Charakter und ragende Klugheit paaren sich selten. Diese

Gasfenbeobachtung war zumeist der Anlaß, daß alle redactio-

nellen Brillenträger den ungewöhnlichen Mann nicht ver

standen. An seiner Klugheit konnten sie nicht zweifeln, so

setzten sie das Fragezeichen hinter seinen Charakter. Die

Miquel'sche Arbeits- und Kampf-Weise, die einzige, die den

Verhältnissen angepaßt war und einem aufrechten Mann elf

Jahre Schaffenszeit verbürgte, mußte naive Politiker in ihren

Trugschlüssen bestärken und Schmock immer neuen Stoff für

seine Miquelhatz liefern. Gewiß, raffinirter ist kaum je ein

Staatsmann zu Werke gegangen als der erfahrene alte Rechner.

Ehe er die Partie begann, war er sich über alle möglichen

Züge des Gegenspielers klar. Es ging ihm um hohen Ein

satz. Seinem glühenden Ehrgeiz winkte reiche Befriedigung,

unvergängliche Dienste konnte er dem Vaterlande erweisen,

und den Zug in's Verderben bremsen, der nach Bismarck's

Sturz unter Volldampf stand. So sprang er auf die

Locomotive. Und nun er sie verlassen hat, ist er, auf ge

waltigen Umwegen freilich, da angelangt, wohin er vom ersten

Augenblick an die Fahrt lenken wollte. Und er hat kein

Tüttelchen seines eigentlichen, inneren Wollens, seiner Indi

vidualität zum Opfer gebracht. Er ging Umwege, nie Irr

wege; er war kein Damascus -Läufer. Allen Anderen wurde

der Nacken gebrochen, der sich nicht bequemt den Jochen. Ihm

ist er ganz geblieben.

Seine Klugheit hat ihm den Charakter gerettet.

Im Gegensatz zu den Versteinerten, die mit einem Partei

programm auf die Welt kommen und Haare und Zähne eher

verlieren, als den Glauben an das auswendig gelernte Dogma,

hat Miquel verschiedene Pferde geritten. Er schwärmte für

den goldenen Gedanken von 1848, wo unsere Väter auf den

Barrikaden ihr Blut für ein holdseliges Phantom verspritzten;

er wurde dann ein praktischer Liberaler, ein Liberaler in der

höchsten Potenz, also Bankdirector. Und als mit dem Alter

die Reife kam, da begann er einen praktischen, wirtschaftlichen

Conservatismus zu Pflegen, der im Grunde Fortschritt und

Streben nach phrasenloser Freiheit war. Sein politisches

Verständniß sagte ihm, daß den dreißig Jahren kapitalistischer

Gesetzgebung eine Epoche der Fürsorge für die Kleinen folgen

müsse, daß die mit grausamer Wucht vollzogene Zermalmung

des Mittelstandes den Untergang Preußens bedinge. Nicht

sein von zärtlichem Erbarmen geschwelltes Herz, sondern die

Erkenntniß der staatlichen Nothwendigteit, seine überlegene

Klugheit zwang ihn, sich dem mammonistischcn Strome ent

gegen zu stemmen. Aus dem Bankgewaltigen wurde der

Anwalt der Bauern und Kleingcwerbtreibendcn. In ihren

Dienst stellte er seine geschliffenen Waffen, sein unermüdliches
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Drängen nach neuem politischen Besitz, seine flackernde Be

weglichkeit, sein hohes praktisches Können. Der von allen

Verlassenen nahm er sich an, und sein offener und geheimer

Beistand erhob die ausgepowerten Mittelstände zu einer

Großmacht im Staate. Das hat ihm die Hochfinanz nnd

die Speculntiou nie verziehen. Und nie verziehen haben ihm

die Buchstaben-Giganten und theoretisch Verrannten, die

Petrefacten und Unentwegten, die kein organisches Wachs«

thum des inneren Menschen kennen und stets im Geiste ver

ewigter Führer denken, weil sie keine eigenen haben. Alle

diese hinsichtlich der höheren Intelligenz zu den nichtbesitzenden

Classen zählenden Herrschaften empfanden seine Überlegenheit

zu deutlich und empfanden zn deutlich, daß er selbst sich ihrer

bewußt war. Seiner spöttischen Supcriorität dankte» sie mit

unverlöschlichem Haß. Und sie waren gefährliche Gegner, weil

ihre Herren und Gebieter, die zahlungsfähigen Parteigenossen

und Besitzer der maßgebenden Zeitungen, beständig ihre Wuth

stachelten und der Meute niemals den Maulkorb aufzwangen.

Die Einen wollten den Mann des neuen Börsengesetzcs, den

Feind der Handelsverträge, den Schöpfer der Wacirenhaus-

steuer zur Strecke bringen, die Anderen den großen Feind

alles Doktrinarismus. Sie waren gefährliche Gegner, weil

sie sich auf den Kleinkrieg verstanden und weil sie nie auch

nur stundenlang ermüdeten.

Es fiel ihnen nicht schwer, den Finanzministcr bei der

Menge zu verdächtigen. Unheimlich mußte er ja allem Volke

sein, dieser Selbstständige, der jedes Partei-Ideals lachte;

dieser ruhelose Arbeiter, der stets nach neuen Zielen Aus

schau hielt und zu handeln Pflegte, wenn die Nachbarn

toastirten und Feuilleton-Politik machten. Niemand war sich klar

über ihn, Niemand wagte ihm zu trauen, dem Listen- und Er

findungsreichen. Für die er sich aufrieb, die nahmen seine Hülfe

an, ohne deßhalb in ein wärmeres Verhältnis; zu ihm zu ge

langen, ohne ihm jemals herzlichen Dank zu wiffcn. Erschrocken

wichen sie vor ihm zurück, sobald seine Machtstellung erschüttert

schien. Der ganz unzutreffende Vergleich mit dem schnell ge

heizten, schnell wieder kalt werdenden eisernen Ofen; das in ge

wissem Sinne ungerechte Wort Bismarck's von der mangelnden

pupillarischen Sicherheit bohrte sich in die Gehirne, und Miquel

that Alles, den Argwohn rege zu halten. Ein Mann, der den

Caprivismus mitmachte, nachdem er in hinreißender Rede den

ersten Kanzler gefeiert hatte; der dann zu Hohenlohe überging,

obgleich der alte Herr auf kaiserliche Anregung hin die coloniale

Politik Montccucculi's gleich am eisten Tage verleugnete;

der sich schließlich auch mit Bülow abfand nnd alle Schwen

kungen seelenruhig mitmachte — ein Mann dieses gefähr

lichen Calibers verdiente nicht, Liebling des Volts zu sein.

Offene und rachsüchtige Gegner in gedrängter Phalanx,

nirgendwo treue Freunde und Anhänger — wie war es dem

merkwürdigen Manne, der sich doch nicht biegen und brechen

ließ, da möglich, in ministerfrefsender Zeit elf Jahre lang

des Kaisers Rathgeber zu bleiben?

Von Bismarck's Ringen mit Wilhelm II. haben wir

noch keine gewisse Nachricht; den beiden ersten Bänden der

Gedanken und Erinnerungen ist die Erfüllung, die Pointe

nicht gefolgt. Interessanter noch als die Berichte des alten

Niesen würden Miqucl's Schilderungen sei». Er kannte den

Kaiser auch im Hauskleid, war sein allervertrautester Ver

trauter und Berather, che der vierte Kanzler kam. Man hat

ihn den Vater aller Hindernisse genannt. Ja, er war der Vater

aller Hindernisse, die darauf abzielten, mit vollen Segeln

auf's Weltmeer hinaus, in den Nichtsalsindustrialismus hin

einzufliegen. Mit eiserner Zähigkeit hielt er an dein Glauben

fest, daß in der deutschen Scholle die Wurzeln deutscher Kraft

stecken, und in elfjährigem, schwerem Kampfe hat er es,

»nächtigen Einflüssen, mächtigeren Träumen und Illusionen

zum Trotz, dahin gebracht, daß heute Niemand mehr über den

deutschen Bauer zur Tagesordnung übergehen kann. Miquel

war in der Lage, durch den Hinweis auf die Finanzen und

die Wehrkraft des Reiches den Stürmern und Drängein

immer wieder ein Paroli zu bringen, und die Sorge um

Preußens Finanzen mag zu seiner ihm schließlich verderblich

gewordenen Haltung gegenüber den Canalabenteuern beigetragen

haben. Ausschlaggebend waren diese Erwägungen nicht für

ihn; er ließ sie nur, wenn's Noth that. ausschlaggebend

scheinen. Und immer wieder zog er den Kaiser zu sich hin

über. Gerade darin docunientirte sich die Stärke seines

Charakters, daß er nicht verzagt die Flinte in's Korn warf,

als 1893 das caprivistische System endgiltig gesiegt zu haben

schien. Ein schwächerer Mann hätte damals das Schiff der.

lassen; er gedachte seiner vaterländischen Pflicht und ertrug

lieber Mißtrauen und zornigen Hohn, als daß er schau»

spielerisch die Gelegenheit zu einem guten Abgange benutzte.

Als man ihn zur Demission zwang, da war sein Werk so

wenig vollendet, wie das Bismarck's im Jahre 1890. Doch

stand es andererseits auch zu fest, um kurzer Hand von neuen

Männern vernichtet werden zu können. Und diese Gewißheit

hat dem Scheidenden den Abschied erleichtert.

„Uff!" so räkelte sich Eugen Nichter und that einen

Seufzer der Erleichterung, als er aus Scherl's Extrablatt von

Miquel's Sturz erfuhr. Im März 1890 hatte er gleichfalls

„Uff!" gestöhnt. Auch im März 1896 war Niemand gewesen,

der dem Kanzler ein Wort der Liebe nachzurufen wagte;

die Parlamente schwiegen in feiger Bestürztheit, und die so»

genannte nationale Presse schwieg. So wenig sich Bismanl

und Miquel gleichen — von Denen, für die sie arbeiteten, ist

ihnen die gleiche schnöde Behandlung widerfahren. Miquel's

angebliche Charakterlosigkeit muß als schlechte Ausrede und

durchsichtiges Mäntelchen dienen für die Charakterlosigkeit Derer,

die ihm Alles verdanken, in deren Interesse er elf Jahre lang

die Last trug. Ruhig nehmen die „Nicerschütterten" das neue

Ministerium der leiblich großen Männer, der imposanten Körper

hin und schlürfen gern die tröstende Erklärung, daß Miquel ja

eigentlich nie repräsentativ genug wirkte. Ohne ein Wort des

Zornes findet man sich mit der verletzenden und beschämenden

Wendung: „Miquel fliegt!" ab, die einem verdienten alten Mann

nach elfjährigem harten und gesegneten Mühen sein Schicksal

verkündete. Mit gedankenlosem Achselzucken oder dummem

Lächeln wird Alles das quittirt. Muß dies Voll, damit es zur

Einsicht kommt, wirklich erst mit Scorpionen gezüchtigt werden?

sundesrath, Reichskanzler und die Staatbsecretiire dtt

Neichsiimler.

Von «uro v. Strantz (Berlin).

Der Träger der Souveränität im Reiche ist der Bundes-

rath, eine ständige Gesandtenversammlung der Bundesfürstcn

und Hanse- und Freien Städte nach dem Muster des seligen

Bundestages, jedoch mit dem Zwange des Mehrheitsbeschlusses,

abgesehen von den sogenannten Reservatrechten und der Auf-

rechterhaltung des bestehenden Instandes bei 14 Stimmen zu

dessen Gunsten. Die Bevollmächtigten außerhalb Berlins

treten selten in Thätigkeit, und auch preußischerseits werden

die regelmäßigen Geschäfte von den sogenannten stimmführenden

Mitgliedern besorgt, die außer den preußischen nur ständige

Stellvertreter zum Theil untergeordneten Ranges sind. Ta

die preußischen Bevollmächtigten und deren Vertreter tM

im Nebenamte die bundesräthliche Thätigkeit ausüben, fällt

den sonst unbeschäftigten ständigen Vertretern der übrigen

Staaten die grobe Arbeit nach Maßgabe der Reichsgcsctz-

gebuug im Ncichsuersichcrungsamt und den anderen Stellen
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zu. Der Diploinutenrock der Vertreter der Mittelstallten und

der Hansestädte ist ja nur ein Ehrenkleid ohne praktische Be

deutung. Die formell wichtige Arbeit erfolgt in den Aus

schüssen, die aber bloß eine Zwischeninstanz bilden. Die Be

vollmächtigten haben nur nach Anweisung ihrer Regierung

die von den Reichsämtern oder den preußischen Miuistericn

fertig gestellten Gesetzentwürfe zu gcuehmigeu oder abzuändern,

um sie der Beschlußfassung des Reichstag zu unterbreiten.

Die Vorbereitung unterliegt dem Reichskanzler oder seinen

preußischen Mitarbeitern, die die genehmigten Vorlagen dem

Kaiser zur Inkraftsetzung unterbreiten. Staatsrechtlich muß

der Kaiser die vom Bundesrath und Reichstag gefaßten Be

schlüssen Gesetzesform ausführen. Da aber ohne preußische

Mitwirkung der Bundesrath nicht schöpferisch thätig sein

kann, ist der Kaiser als König von Preußen doch der Ge

schäftsherr. In zwei wesentlichen Fällen hat freilich der

reichsfeindliche Partikularismus Preußen überstimmt, das um

der Sache willen nachgab. Das Reichsgericht kam dem

preußischen Vorschlag zuwider nicht nach Berlin, und Bayern

setzte beim Reichsmilitärgericht einen eigenen Sondersenat

durch, obschon ihm dieser Vorzug als Reservatrccht nach der

Ansicht der Mehrheit des Bundesrathes und aller Staats-

rechtstenner nicht zustand.

Bismarck ehrte den Bundesrath. dessen unbestrittener

Meister er war, obwohl er seine hauptsächlich formale Thätig-

keit nicht verkennen konnte. Aber bloß durch den Bundes

rath ist das nichtpreußische Drittel des Reiches in der

Bundesgewalt vertreten, da die Vorbereitung und Ausfüh

rung aller Gesetze und Verordnungen in der kaiserlichen Hand

liegt. Thatsächlich sind für den Bundesrath die leitenden

Minister der Einzelstaaten maßgebend. Die Abstimmung im

Bundesrath ist lediglich der äußere Nachweis des Einver

ständnisses. Die Abordnung der ständigen Stellvertreter in

die Reichsstellen dient nur deren Beschäftigung und ersetzt die

Ucbeiwachung durch Neichsbeamte. Diese Nutzbarmachung an

sich tüchtiger Kräfte ist durchaus zweckmäßig, legt aber die

natürlichen Mängel eines monarchischen Bundesstaates von

so ungleicher Staatengliederung klar. Der Bundesrath ist

staatsrechtlich das Werkzeug des dynastischen Partikularismus,

der verfassungsmäßig durch ihn an der Neichsrcgierung mit

wirkt. EntgegenBismarck'sBefürchtung hat sich dieferNachfolger

des verflossenen Bundestages im Allgemeinen durchaus reichs-

freundlich geberdet. Die Zukunft des Reiches ist aber der

Einheitsstaat, wie Treitschke schon den gegenwärtigen Zustand

für einen werdenden Einheitsstaat hielt. Die äußere Macht

des Reichsfürstenthums erscheint staatsrechtlich im Bundes

rath beträchtlich und zwar wesentlich auf preußische Kosten

gemehrt und gesichert. Wenn man bedenkt, daß die thüringischen

Kleinen mit den Zwergfürstenthüniern Lippe und Waldeck

II Stimmen bei einer reichlichen Million Seelen führen,

während Preußen mit 34 Millionen Einwohnern nur über

17 gebietet, so leuchtet das Mißverhältniß zwischen thatsäch-

licher Stärke und staatsrechtlichem Anspruch ein. Waideck

wird bereits von Preußen unter Geldopfern verwaltet, und

in den Hansestädten gilt der meerbeherrschende Kaiser beinahe

als Landesherr. Trotz des übermäßigen Verwaltungsauf-

wandes der Kleinstaaten benntzen sie doch in mannigfacher

Beziehung die preußischen Einrichtungen, wenn auch in

Thüringen gemeinsame Behörden und Anstalten der benach

barten Fürstenthümer bestehen. Was ihnen an Macht ge

bricht, ist ihnen inl Bundesrath reichlich in staatsrechtlicher

Beziehung ersetzt. Da die Fürstenrevolution von 1803

ohne Berechtigung die Kleinstaaten der Gegenwart hat be

stehen lassen und die Mittelstaateu mit Ausnahme Sachsens

erst durch das Gebot des korsischen Frcmdherrschers zum

Schaden des Volkes geschaffen sind, so bedeutet die Ver

tretung im Bundesrath einen unverdienten Machtzuwachs der

Kleinstaaterei. Trotzdem sind die Bestimmungen der Reichs

verfassung in Fortsetzung der glückhaften geschichtlichen Ent

Wickelung der nach dem Reichsdeputations -Hauptschluß übrig

gebliebenen Landesherrschaften gegenüber dem haltlosen souve-

räucn Stolz der süddeutschen Mittelstaaten innerlich gerecht

fertigt und haben auch fast wider Erwarten die Probe prak

tischer Anwendbarkeit bestanden. In der Politik entscheidet

eben mehr die Macht, als das Recht, mit dessen Schutz die

deutsche Kleinstaaterei beinahe zu ausgiebig bedacht worden ist.

Die hohe Körperschaft, die einerseits die Neichssouve-

ränität darstellt, andererseits eine harmlose Gesandtenversamm-

luug ohne eigene Befugniß ist, hat jedenfalls die Erwar

tungen erfüllt, die man an ihre Thätigkeit knüpfen mußte.

Die Uebertraguug gewisser höchster Entscheidungen auf den

Bundesrath an Stelle des Reichskanzlers hat seine Befug

nisse erhöht, ohue dem Reiche zu schaden, das der Reichs

kanzler an des Kaisers Statt vertritt. Der Sondergeist des

Reichstags hat diesen Rückschritt verursacht, da es mehr dar

auf ankommen mußte, die Rcichsgewalt auszudehnen, als den

dynastischen Partikularismus zu stärken. Aber im Bundes

rath erscheint die Fürstcnmacht weniger auflösend und ver

folgt in der Regel keine verderblichen dynastischen Interessen.

Das Uebel ist dadurch abgeschwächt, und es gereicht dem

Bundesrathc zur Ehre, daß er sich nicht in den Dienst reichs

feindlicher Sonderbestrebungen stellt, die bei den Einzelregie

rungen fraglos gelegentlich zu Tage treten. Freilich finden

sie in ihren Volksvertretungen auch eine lebhafte Unter

stützung solcher partikularistischer Neigungen, so daß selbst

hier die Hauptschuld der Parlamentarismus trägt, der früher

so angelegentlich für Kaiser und Reich schwärmte, wie nöthig

uns namentlich in byzantinischen Zeiten auch eine selbst

bewußte Volksvertretung ist.

Kein unbefangener Sachkenner wird leugnen, daß der

große Kanzler seinen neuen Posten auf seinen Leib zuge

schnitten hatte und daß die Vorgänge mit dem englischen

Premierminister, dem österreichischen und preußischen Staats-

kauzler nicht entscheidend gewesen sind. Die Reichsministerien

von 1848 standen außerdem mit Recht in schlechtem Geruch,

und die überragende Persönlichkeit des größten deutschen

Staatsmannes mußte zum Heile des Reiches eine Sonder

stellung einnehmen. Alle Welt ist darüber einig, daß Bis-

marck's Abgang vor seinem irdischen Ende eine schwere Ein

buße für sein Werk und sein Volt bedeutet hat. Das

Schwinden unseres Prestiges, der Zanzibarvertrag mit all' den

Gebie-tsverlusten und Verzichten zu Gunsten Englands und

die Aufgabe der überlieferte» russischen Freundschaft sind die

nie wieder gut zu machenden Folgen gewesen. Unter dem

zweiten und dritten Kanzler sank dann die Machtfülle dieser

Stellung zum Schatten herab; das höchste Reichsamt ward

entgegen dem Geiste der Verfassung und den Absichten ihres

großen Schöpfers zu eiuem Ruheposten, dessen gegenwärtiges

hohes Gehalt nicht einmal einem Bismarck vergönnt war. Der

Kanzler, den Niemand mehr für die seine Gegenzeichnung tragen

den Rcgierungsacte verantwortlich machte, hatte sich hinter dem

Kaiser und seinen nachgeordneten Staatssekretären verflüchtigt.

Mangels einer haftbaren Verbindlichkeit verlor auch der

Reichstag sein Recht der parlamentarischen Aufsicht. Ver

antwortlichkeit der Staatssecretäre nach dem Stcllvertretungs-

gcsetz ist uur bedingt vorhanden und in schwierigen Fällen deckt

sie ritterlich der Kanzler, auch wenu er anderer Meinung ist.

Schon Bismarck überließ dem Staatssekretär des Innern

die sclbstständige Leitung seines wichtigen Geschäftsbereichs

uud beschränkte sich auf einzelne Anregungen, deren Aus

führung freilich seiner allgemeinen Anordnung zu entsprechen

hatte. Dadurch blieb die Einheit der Verwaltung gewahrt.

Das Reichsvostamt als Verkehrsanstalt mit einfachem Tarif

spürt wenig vom Reichskanzler. Selbst im diplomatischen

Verkehr trat der große Kanzler bei den laufenden Geschäften

zurück. Die wenig geschickte Hand seines Sohnes hat thatsäch

lich den Grund zu unfern Culonialirrungen gelegt, deren üblen

Ausgang freilich der Vater sicherlich abgewendet hätte. Auch
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den damaligen Grafen Herbert Bismarck täuschte die glanz

volle Gastfreundschaft der stolzen Lords mit dem gemeinen

Kaufmannsgeld, das doch diese materielle Macht« und Pracht»

entfaltung erst ermöglichte. Seinen Nachfolgern fehlte nur

der erfahrene väterliche Verather. Den Mitarbeitern muß

aber bei dem Umfang der Geschäfte und der Fachkenutniß

ein gewisses Maß von Selbstständigkeit und damit Verant

wortlichkeit gewährt werden, zumal der Kanzler auch zugleich

das preußische Staatsschiff steuert. Zum thätigen Eingreifen

findet der oberste Reichsbeamte, der zwischen den Regierungen

und dem Reichstag vermitteln muß. noch genug Gelegenheit.

Die Zeiten sind dagegen vorüber, wo ein Herrscher sein eigner

Kanzler ohne Schädigung der ordnungsmäßigen Geschäft

führung sein kann. Zum Reichskanzler gehört positives Wissen

und geschäftliche Erfahrung, um eine starke Leitung ohne

launenhaftes Schwanken aus persönlichen Gründen herbeizu

führen. Die stille Einzclarbejt der Ressorts darf durch plötz

liche Einfälle nicht gestört weiden, wobei nöthige Anregungen

nicht ausgeschlossen sind, ohne die der grüne Tisch der Bureau-

kratie noch schlimmer wirken würde. Andererseits liegen dem

kaiserlichen Präsidenten des ewigen Bundes, Deutsches Reich

genannt, so viele nüchterne Geschäfte ob, daß er bei gewissen

hafter und aufmerksamer Prüfung der seiner Entscheidung

vorbehaltenen laufenden Eingänge seinem verfassungsmäßigen

Rathgeber und parlamentarischen Vertreter noch ein reiches

Arbeitsfeld belassen muß.

Der gegenwärtige Kanzler gehörte beruflich dem Stande

an, der vielleicht bis auf eiuen freilich sehr wesentlichen

Mangel am meisten zur Reichsleitung geeignet ist. Die

Einzclstaatcn sind in der innern Verwaltung noch so selbst

ständig, daß gerade hauptsächlich das Verhältniß zum Aus

land zu der wichtigsten Obliegenheit des obersten Reichs-

beamten zu rechnen ist. Die Handels- und Zollpolitik hat

als einfaches Ziel den Schutz und die Förderung der natio

nalen Arbeit. Das internationale Vörsenthum unterfällt

dieser Thätigkeit nur insoweit, als es auf dem redlichen Geld-

Handel beruht, dessen wichtige Funktionen im Weltverkehr

Niemand verkennt. Obgleich naturgemäß der Diplomat den

Forderungen der Heimath entfremdet wird, die er den größten

Thcil seines Lebens nur besuchsweise wiedersieht, ist der

Nutzen des auswärtigen Dienstes lediglich auf die Wahrung

der heimischen Interessen gestellt. Das zollpolitische Bekennt-

niß des Reichskanzlers entspricht durchaus diesem nationalen

Anspruch, wie wenig auch die Einheit unseres Volksthums

in Europa und der Uebersee durch die diplomatische Thätig

keit gewahrt und erkannt erscheint. Es ist aber verfehlt, dem

Reichskanzler die Schuld daran beizumessen, wenn auch manche

Beamten des Auslandsdienstes fraglos nnglomane Neigungen

verrathen. die von hoher Stelle nur zu sehr verstärkt werden,

so daß sie ihre Pflicht gerade in dieser verderblichen und

allgemein verurtheilten Richtung zu erfüllen vermeinen. Dem

Kanzler fällt die schwere Aufgabe zu, diesen Zwiespalt unseres

wahren Interesses und persönlicher schwankender Anschauungen

hoher Kreise zu überbrücken und der öffentlichen Meinung,

die viel gereifter und verständiger als in der preußischen

Conflictszeit, geworden ist, zum Siege zu verhelfen, weil

diesmal das Verhältniß umgekehrt liegt. Die Volksstimmung

ist instinctiv richtig. Auf diesem Gebiete ist daher auch die

unbedingte Einheitlichkeit der Reichsregierung unabweisbar,

was eine Selbstständigkeit des Staatssekretärs des Aus

wärtigen Amtes ausschließt. Die übrigen Vorstände der

obersten Reichsämter stehen unabhängiger, da und wachsen

sich in richtiger EntWickelung zu Reichsministern aus. Nur

die staatsmännische Größe des jetzt verabschiedeten preußischen

Finanzministers Miquel hat das Neichsschatzamt in den Schatten

gestellt, zumal der Reichskanzler hier überhaupt zurücktritt.

Die Finanzreform war auch Bismarck's schwache Seite, da

die handwerksmäßige Steuertechnik hierbei eine zu große Rolle

spielt.

Friedrich Wilhelm I. und die NassenpolitiK.

Von Heinlich DrieZmans.

Von den großen Verdiensten, die Friedrich Wilhelm I,

sich um die preußische Monarchie erworben, hat eines bisher

noch so gut wie gar keine Würdigung erfahren. Wir kennen

diesen König als strengen Hausvater, als gerechten und

grundehrlichen Sachwalter seines angestammten Erbgutes, als

Kolonisator und Pflanzer, der seine Augen und Arme über

Allem hat, was ihm gehört, der fremde Nutzpflanzen und

Thiere einführt und die Stellen anweist, wo sie cultivirt

weiden sollen und am besten fortkommen, der ebenso

Menschen, fremde Colonisten in sein Reich zieht, sie hierhin

und dorthin pflanzend, wo das Land ihrer gerade bedarf!

der endlich seine eigenen Unterthanen verpflanzt, wo er glaubt,

daß sie am besten gedeihen, indem er sie freigebig mit Grund

und Boden bedenkt. Wir kennen diesen König als großen

Gärtner, als Pflanzenzüchter, der sorgsam und sparsam die

Früchte aus seiner emsigen inneren Culturarbeit erntet und

seinem Sohne einen Schatz hinterläßt, den dieser für sein

Wirken nach Außen zur Befestigung und Erweiterung des

Königreichs gerade eben recht brauchen konnte. Wir haben

Friedrich Wilhelm I. aber bisher noch nicht als Menschen

züchter gekannt, und doch ist er als solcher weit bedeutungs

voller und fruchtbarer für sein Volk geworden, denn in jeder

anderen Hinsicht.

Man pflegt die Potsdamer Wachtparade Friedlich Wil

helms I. als eine Marotte zu belächeln, und doch ist die Eol-

datenliebhaberei. seine Sucht nach großen schönen Menschen,

in mehr als einem Sinne ausschlaggebend für die Entwick

lung des preußischen Staates geworden. Nicht allein die

scharf disciplinirte, schlagfertig geschulte Truppe, welche die

Schlachten Friedrichs I. schlug, hat Preußens Großmacht-

stellung erkämpft, sondern vor Allem die Menschen« uslese,

welche diese Trnppe darstellte. Friedrich Wilhelm I. trieb

Menschenzucht, wiewohl nur aus militärischer Liebhaberei,

indem er durch seine Werber die größten und kräftigsten

Menschen, die männlichen Prachtexemplare in ganz Europa

aufsuchen und für feine Garde einfangen ließ. Er schuf da

mit einen Herd für anthropologische Reincultur, welcher auf

die ganze Bevölkerung zurückwirkte und die brandenburgisch-

preußische Nasse von Grund auf verbesserte.

Der dreißigjährige K^ieg hatte Deutschland nicht nur

entvölkert, sondern zugleich durch die Austilgung der Kräf

tigen und Kricgstüchtigen in den langwierigen Kämpfen

und Verwüstungen die überlebende schwächere, weniger wider

standsfähige Bevölkerung, welche sich in den Städten ge

borgen, als solche „entkräftet" und heruntergebracht, indem

er sie gleichsam ihres „Wehrstandes", ihrer wehrhaften Männer

beraubte. Die Sentimentalität und Schwächlichkeit, die ganze

Unmännlichkeit der Deutschen des 18. Jahrhunderts dürfte

auf diese Thatsache zurückzuführen sein. Im Gefühle, daß

diefe Lücke vor Allem wieder ausgefüllt, daß ein neuer Wehr-

stand, eine robuste, energische, durchgreifende Männlichkeil

wieder herangezüchtet werden müsse, schwang der preußische

Soldatenkönig den Corporalsstock über feiner Elitetruppe und

machte diese zum Sammelpunkt alles dessen, was sich in

Deutschland und dem übrigen Europa nocH an robuster Mann

haftigkeit vorfand. Indem er sein Volk aber solchermaßen

wehrhaft machte und unbewußt für künftige Zeiten zum Welt

stand Deutschlands heranbildete, hob er es zugleich auf eine

neue höhere anthropologische Grundlage, so daß es nicht nur

an militärischer, sondern auch an rassenhafter Tüchtigkeit den

übrigen Europäern überlegen wurde. Die schöne hochgeniachsenc

branden burger Rasse dürfte dieser Menschenauslese und Zucht

wahl des Königs vorwiegend ihr Dasein zu verdanken haben,

den der Genius des deutschen Volkes gleichsam sich selbst be

stellt hatte, um die Trümmer seiner Rassenhaftigkeit, welche

der dreißigjährige Krieg übrig gelassen, von Neuem zu einem



Ar. 20. 309Vie Gegenwart.

Grundstock zusammenzuschweißen. Friedrich Wilhelm I. war

der anthropologische Regenerator der Preußen, und als

solchem dürften diese ihm am meisten zu verdanken haben.

Das unwiderstehlich Sieghafte hat dieser Menschenschlag zweifel

los aus der Tüchtigkeit der Nasse gewonnen, deren Grund

der Soldatentönig durch das auserlesene Menschenmaterial

legte, welches er in seiner Truppe vereinigte.

Mit dieser Thatsache beginnt die neuere Geschichte des

deutschen Blutes. Man pflegt die Wiederherstellung des

Deutschen Reiches auf den Schulmeister von Sadowa und

die Potsdamer Wachtparade zurückzuführen. Aber weder jener

Schulmeister noch diese Wachtparade würden eine so gewal

tige Aufgabe vollbracht haben, wenn nicht Friedlich Wilhelm I.

die Liebhaberei sür rüstige Menschen gehabt hätte. Andere

Fürsten sammelten exotische Pflanzen und Thiere, sammelten

Komödianten und Spaßmacher, Schauspielerinnen, Sänger

innen und Tänzerinnen um ihren Hof; der Preußentünig

sammelte wehrhafte Menschen, und das hatte zur Folge,

daß seine Nachkommen schließlich die Herrschaft über die

anderen deutschen Fürsten gewannen. Alle großen Thaten

in der deutschen Geschichte der Folgezeit sind auf die Nassen-

gründung zurückzuführen, welche sich in der ersten Hälfie des

18. Jahrhunderts in Brandenburg vollzog, von Sadowa bis

Sedan. Und wie in ihren Feldzügen, wie im siebenjährigen,

im sechsundsechziger und siebziger Krieg, so ist die preußische

Nasse auch in Friedenszeiten in unaufhaltsamem Vordringen

begriffen. Die „Verpreußung" Deutschlands und Europas

überhaupt, worüber seine Gegner nicht müde werden zu

schreien, beweist nur den unwiderstehlichen Vormarsch des

preußischen Typus, der allmälig auf alle Lebensverhältnisse

der übrigen Völkerschaften und Raffen Einfluß gewinnt, sei

es, daß sie seine Militär- und Verwaltungsorganisation nach

ahmen, sei es, daß diese ihnen aufgezwungen werden. Es

ergeht den anderen Nationen gegenüber den Preußen in

mancher Hinsicht, wie den Katholiken gegenüber den Protestanten:

wie die Einen über die ungeheuerliche religiöse, so zetern die

Anderen über die politische Ketzerei der Letzteren, und doch

verdanken Beide das frifche Leben, das sich von Neuem in

ihnen geregt hat, verdanken, daß sie überhaupt noch leben,

dem Umstände, daß sie von dem protestantischen, oder dem

preußischen Rassengeiste bis zu gewissem Grade angesteckt und

durchtränkt worden sind.

Wir behaupten nicht, daß dieser Typus das u«n plus

ultra sei, aber Niemand wird leugnen können, daß er der

siegesgewisseste und daß er in unwiderstehlichem Vordringen

begriffen ist. Die Einflüsse der anderen Typen, mit denen

er in Berührung kam, sind freilich auch nicht spurlos an

ihm vorübergegangen! er ist längst nicht mehr der ursprüng

liche, er hat sich modificirt, verfeinert, vergeistigt — aber er

hat in jeder Mischung und Kreuzung die Oberhand behalten

und gleichsam das Rückgrat abgegeben. Er ist jedenfalls der

widerstandsfähigste, verheißungsvollste deutsche Typus und

könnte als Grundlage dienen, auf der sich weiterbaucn ließe

zur Herausarbeitung eines höheren deutschen Menschen.

Weiterbaucn — denn es dürfte einleuchtend sein, daß wir

unsere Culturaufgabe fürder nicht mehr bloß darin erblicken

können, die Wohn-, Verkehrs« und Lebensverhältnisse immer

vollkommener und gefälliger auszugestalten, unsere Gesell

schaftsordnung in socialer Hinsicht immer erträglicher und

behaglicher einzurichten, sondern vor Allem dafür zu forgen

haben, daß Menschen in diese Cultur hineinwachsen, welche

sich ihrer zu höheren Lebenszwecken zu bedienen verstehen.

Die Verbesserung seiner Rasse muß die Herzensangelegenheit

eines Geschlechtes werden, das mündig heißen, das sein Ge

schick selbst in die Hand genommen haben will. Was Friedrich

Wilhelm I. nur zu militärischen Zwecken begann, das wird

ein sein Leben ernst nehmendes Volk künftig systematisch zu

betreiben und zu seiner höchsten, heiligsten Lebensfrage zu

machen haben.

Frankreich kann in dieser Hinsicht als warnendes Bei

spiel dienen, wohin ein Volt gelangt, das für seine Nach

kommenschaft nichts, weniger als nichts, thut. Dies Land

ist nicht allein an Bevölkerungszahl zurück gegangen, oder

stehen geblieben — das wäre ein geringeres Uebel; denn ein

kleines rüstiges Volt pflegt machtvoller zu sein als eine zahl

lose Hcerde, und kräftige Rassen zeigen überhaupt einen

langsameren Fortpflanzungstrieb als schwächliche; nein, der

ganze Schlag ist zurückgegangen, ist in's Dünnere, Unkräftigere,

Charakterlose entartet. Beide Uebel sind vereint über die

Franzosen gekommen: Sterilität und Rückschlag, zum Zeichen,

daß ihre Rasse ausstirbt, daß sie ihre Lebenskraft ver

loren hat, weil sie ihren Fortpflanzungstrieb nicht heilig

hielt und auf die Erzeugung gesunden Nachwuchses nicht

Obacht gab. Sein bestes Blut hat Frankreich durch die

Bartholomäusnacht, die Hugenottenaustreibung und die Guillo

tine verloren, und es hat den größeren Thcil des Blutes,

das aus diesen drei Hochgerichten überblieb, an Preußen

abgegeben. Man kann wirklich sagen, daß Preußen seit der

eisten Hälfte des 18. Jahrhunderts gleich einem starten

Magneten das beste Menschenmaterial aus aller Herren

Länder an sich gezogen, insbesondere aus Frankreich, das

seinen alten Gegner auf folche Weise derart stärkte, daß er

ihm über den Kopf wachsen und ihm die Vorherrschaft in

Europa entwinden tonnte. So betrachtet, kann man „Sedan"

als letzte Antwort auf „Nantes" in gewissem Sinne ansehen,

„Sadowa" als eine solche auf „Salzburg". Bei Sadowa

und Sedan hat nicht sowohl der preußische Schulmeister, als

der rassenkräftige Menschenschlag gesiegt, der sich östlich der

Elbe auswachsen konnte. I» diesem Sinne müßte die ganze

preußische und die mit ihr verknüpfte deutsche Geschichte —

wie alle Geschichte überhaupt — umgeschrieben weiden,

nämlich, daß weder die Diplomaten noch die Soldaten, weder

die Machthaber noch das Exercierreglement, sondern allein

das Blut und die rechte Blutmischung Geschichte machen

und das Blut die einzige und höchste kulturgeschichtliche

Macht ist, die wir verehren müssen und vor welcher es sich

entschieden gebietet, anbetend niederzusinken.

Das Voll wird das zukunftsichere und verheißungs

volle sein, welches diese Lehre zuerst begriffen und ergriffen

haben wird, und wir wünschten, daß das deutsche dieses Volt

sein möchte. Die deutsche Rasse ist zwar weder quantitativ

noch qualitativ zurückgegangen wie die französische, sie hat

sich vielmehr ungemein fortgepflanzt und zugleich an intensiver

Lebenskraft gewonnen. Aber sie ist mehr in die Breite als

in die Höhe gewachsen, mehr in's Heerdeu- als iu's Herren-

mäßige, und eine Verbesserung ihrer Nasse thut auch ihr

dringend noth, wenn sie ihre Machtstellung in Europa be

haupten und auf dem Wege zur Vormachtstellung weiter fort

schreiten will. Zu diesem Zwecke müßte an die Politik

Friedrich Wilhelm's I. wieder angeknüpft — freilich nicht

vorzüglich in militärischer Hinsicht, sondern in' allgemein

cultureller — müßte eine Auslese und Zusammcnführung

des besten, rassekräftigsten Menschenmatcrials in Deutschland

als die gewichtigste, bedeutungsvollste Aufgabe der inneren

Politik eingestellt und eingeleitet werden. Wir fürchten, daß

für Europa noch einmal die Zeit kommen wird, da man

gleich Diogenes nach Menschen, d. h. nach Männern und

Persönlichkeiten wird suchen müssen und auf rasfeträftige

Nachkommenschaft Prcife aussetzen, wie man auf weibliche

Schönheiten gethan hat. Die preisgekrönte Männlichkeit

wird dann der gesuchteste Artikel sein, und wohl dein Volte,

das dann bei Zeiten Menschenernte gehalten hat, um da

mit aufwarten zu können.

Es tonnte vorerst noch als ein ungeheuerlicher Gcdante

erscheinen, daß ein Volt, ein Staat sich auf „Menschen

züchtung" verlegen solle, allein die unaufhaltsam herein

brechende Verarmung des Menschenwesens dürfte aus der

Noth bald eine Tugend machen. Wie die Bewohner einer
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belagerten hnngcrndcn Stadt nicht mehr davor zurückscheucu

dürfen, allerhand niedriges Gcthier zu ihrem täglichen Brod

zu machen, so wird ein nach kräftiger Nachkommenschaft

hungerndes Volk alle falsche Scham vor gewissen thicrischcn,

physischen Functionen abstreifen und sich zu erotischen

Experimenten verstehen müssen, wenn es aufwärts, statt ab

wärts, wenn es nicht zu Grunde gehe» will. Wie den

Parisern im siebziger Krieg, so ergeht es der französischen

Nation gegenwärtig hinsichtlich ihrer Fortpflanzungsfähigkeit i

sie befindet sich in einem Belagerungszustand, nur daß sie

diesmal ihr eigener sie belagernder Feind ist und sich selber

zu den peinlichsten Mitteln und Machenschaften zu greifen

zwingt, um ihr Dasein weiter zu fristen. Wohl dem Volke,

das es nicht so weit kommen läßt, wie die Franzosen, sondern

rechtzeitig Fürsorge trifft, indem es sich zur Menschen« uslcsc

nnd -züchtung entschließt, so lange diese noch freiwillig sein

kann, ein auf freier Wahl beruhendes heiliges Experiment

und eine höchste Lebensfeier!

Wir wollen mit den letzteren Worten sagen, daß es sich

für ein Volt, das auf sich hält, nicht mehr gezicnit, die

„Wahlverwandtschaft" gänzlich dem Zufall zu überlassen.

Unserem ans der Wissenschaftlichkeit aufgebauten und „um

der Wissenschaft willen" zu den größten Sclbstopfern bereiten

Zeitgeist sollte ein Eingriff in die Persönliche Wahlfreiheit,

oder besser, ihre Richtunggebung jedenfalls nicht ungeheuerlich

vorkommen, fondern vielmehr als nothwendig und zeitgemäß,

als durchaus geboten erscheinen, und unsere Wisfenfchaftlcr

felbst, die gebildeten und vornehmen Geister der Nation

sollten sich dieser höchsten Lebensfrage bemächtigen. An der

Ehe und Gcschlechtsverbindung als Experiment, als heiliges

Experiment nicht nur zu wissenschaftlicheu Zwecken, fondern

zur Hebung und Steigerung der Lebenskraft des Voltes wird

künftig kein Denkender mehr vorübergehen können und jeden

falls keine Negierung mehr vorübergehen dürfen.

Der Chinese als Kaufmann.

Von Georg Zchweitzer (Verlin!,

Viele und mannigfache Schilderungen über den Charakter

der Chinesen sind gegeben worden, welche zum Thcil in ihren

.Urtheilcn sich geradezu gegenüberstehen. Gründliche Kenner

des chinesischen Charakters stimmen darüber überein, daß von

einem geschlossenen Volkscharalter bei den Chinesen nicht ge

sprochen werden kann, daß jene Grundzüge sich vielmehr nnr

durch eine Reihe von Charakteristiken wiedergeben lassen,

denen wir Abendländer zum Theil versländnißlos gegenüber

stehen, und deren manche bei flüchtiger Betrachtung anoma-

lisch erscheinen.

So erklärt es sich anch, daß in den Berichten vieler

Ncisender die Ehrlichkeit der Chinesen im kaufmännischen Leben

rühmend hervorgehoben wird, während von anderer Seite das

unter dem Namen „zqueez-s" bekannte Aussaugungsvcrfahren

die schärfste Vrandmarkung erfährt. Um diese scheinbaren

Widersprüche erklären zu können, muß man die Frage nüt

dem Maßstabe der chinesischen Auffassung messen. Ich

möchte vorausschicken, daß der „s^uLex«" im allgemeinen

kaufmännischen Leben nichts anderes als unsere Provision

oder Commissionsgebühr bedeutet, dessen sich jede europäische

Export- oder Importfirma, sowie die Banken unter dem un-

fchuldigen Ausdruck der „Vcrmittclungsgcbühr" in mehr oder

weniger concentrirter Form bedienen.

Im chinesischen Leben spielt diese Vermittelungsgcbühr

eine ungleich größere Rolle wie bei uns, indem sie, von den

Stufen des Thrones ausgehend, ihre unzähligen Fäden durch

alle Rangstufen bis in die tiefsten Schichten des Volkes aus

breitet. Die Wurzel des Uebels liegt in dem System der

Käuflichkeit aller Aemter im Reiche der Mitte, sowie in den

Intrigucn der sich bekämpfenden Parteien am Hofe, welche

in der Wahl ihrer Mittel noch weniger Rücksichten kenne»,

als die Vertreter unserer sogenannten Culturstaaten. Der

„syueexe" iu unlauterer, habsüchtiger Begier ist auch in de»

50er und 60cr Jahren durch die großen „Merchant'Piices",

als sich die ersten bedeutenden Handclspiuniere so gern nennen

hörten, dermaßen den Chinesen auferlegt worden, daß es

nicht Wunder nehmen kann, wenn die aufgeklärteren Manda

rinen nicht hinter ihren ausländischen Geschäftsfreunden zurück

stehen wollten. Daß der „LHueexe" in einem so enorm kauf

männisch veranlagten Volke wie den Chinesen, einen äußerst

fruchtbaren Boden findet, wird Niemand Wunder nehme».

Nur muß man stets im Auge behalte», daß in den Auge»

eines jeden Chinesen dies keine Unehrlichkeit bedeutet, sondern

eine ihm für Dienstleistungen zustehende Gebühr, auf die er

ein Anrecht hat.

Seine Anschauung verändert sich mit einem Schlage,

sowie die Auffassung eines Betruges ihm unterlaufen tonnte.

Das Wort „Stehlen" kennen 99°/« der chinesischen Kcmf-

lente sozusagen überhaupt nicht, ein Kaufmann, der sich offene

Unehrenhaftigteit nachweislich zu Schulden kommen ließe,

würde vom geschäftlichen Standpunkte aus für immer ge

richtet sein. Was für den Verkehr mit dem europäischen

Handel von ausschlaggebender Wirkung ist, ist die unwandel

bare Ehrenhaftigkeit, welche den chinesischen Kaufmann in dci

Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten kennzeichnet.

Er wird vor dem Abschluß handeln, feilschen, jammern

und die ganze Scala der verfügbaren Hülfsmittel verwenden,

ehe der Vertrag geschlossen ist, oder bevor er sein mündliche

Einverständnis^ gegeben hat. Von jenem Augenblicke au ist

ihm aber sein gegebenes Wort ebenso heilig wie der unter

zeichnete Vertrag, dessen Erfüllung er selbst mit schwere»

pccuniären Opfern durchführen wird. Diefe so überaus vor

nehme Dcnkungsweise stellt ihn thurmhoch über den japa

nischen Kaufmann, der im Verkehr mit Europäern bei kritischer

Conjunctur sich an keinen Vertrag, sei er noch so formell,

kehrt nnd genau weih, daß ein Proceß dem Geschädigten

keine Abhülfe bietet. — Aus diesem Grunde ist der Handel

in Japan für Europäer überaus schwierig, und je mehr

die früheren Rechte der Letzteren durch die neuen japanifchcn

Gesetze verkürzt werden, um so trostloser gestaltet sich die

Lage der fremden Kaufleute in dem fo überaus thätigen Staate.

Hat doch der Japaner mit seinem eminenten, beinahe unfaß

baren Afsimilationsvermögen den Europäern ihre Kunst aus

allen Gebieten abgelauscht und sich zu eigen gemacht.

Die bei Weitem wichtigsten Vertreter der chinesischen

Kmismanüschaft für den europäischen und amerikanischen Handel

treibenden sind die Compradores. Sie sind es, welche aus

nahmslos ein jedes zwischen Europäer und Chinesen abge

schlossene Geschäft vermitteln.

Darum ist auch für jeden „Stong" in China (sei tt>

Bankinstitut, Export» oder Importfirma) die Frage des Com-

pradors von größter Wichtigkeit. Erste Hänser und Firmen

haben deren mehrere und zwar je einen für die verschiedenen

Geschäftszweige (Export und Import), doch nur einen von

ihnen als fogcnannten Nr. 1 - Comprador. Diese Leute ver

mitteln, wie gesagt, die Geschäfte und übernehmen aucl,

für fämmtliche mit chinesischen Kanflcntc» abgeschlossenen

Contractc das Dclcrcdcre. Ihre festen Gchaltsbezügc sind

nicht groß; selbst in ersten Bankinstituten, wie der Hongkong

and Shanghai Banking Corporation, der Russisch-Chinesischen

Bank oder Weltfirmen wie Iardinc, Matteson 6 Co., Car-

lowik K Co., Arnhold, Karberg K Co. erhalten sie in der

Regel nicht mehr als 150 — 200 Taels (450 — 600 Mark!

monatlich, wovon sie noch ein oder mehrere „8lii-ali8" (ihn

Untergebenen) selbst zu besolden haben. Dagegen steht ihnen

für jedes von ihnen vermittelte Geschäft ein Procentsatz z»,
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der natürlich je nach den angemessenen Verhältnissen bestimmt

wird und erheblich schwankt (^ Pro Mille bis zu fünf

Procent). Da auch die Geldabwickelungen fast ausnahmweisc

durch ihre Finger gehen und dies durch die Natur ihrer

Dienstleistungen sich ja als selbstverständlich ergiebt, nimmt

man für diesen verantwortlichen Posten nur solche Menschen,

die entweder selbst sehr vermögend sind und aus eigenen

Mitteln beträchtliche Depots hinterlegen können oder deren

Bonität bis zu einer zu vereinbarenden Höhe von Verwandten

garantirt wird, welche als kapitalkräftig anerkannt sind. In

Banken und ersten Handelshäusern betragen solche Cautionen

bis zu einer halben Million Mark, in kleineren Geschäften

etwa 5000 Taels (^ 15 000 Mary, felbst noch weit weniger.

Wie es nun die natürliche Folge erweiterter Handelsbeziehungen

mit sich bringt, haben in den letzten Jahren nach den chine

sischen Vertragshäfcn wie Shanghai, Tientsin, Chefoo, New-

chwang «., auch zweifelhaftere Elemente ihren Sitz verlegt,

welche wenig oder kein Capital mit sich führen, an anderen

Plätzen Schiffbruch erlitten haben oder es für gerathen fanden,

ihren Thatort zu wechseln und sich China zum Schauplatz

ihrer Operationen erkoren. ' Deren erste Sorge ist es nun.

einen kapitalkräftigen Comprador zu finden, dem große

Provisionsbezüge in Aussicht gestellt werden. Es ist erstaun

lich, wie leicht dies den Leuten gemacht wird, denn in dem

Chinesen wurzelt — wenigstens noch in der Jetztzeit — ein

so unbegrenztes Zutrauen zu den Ausländern, daß sie ohne

Weiteres ihr Geld gegen einen ihnen vom Kaufmann aus

gestellten Sicherheitsschein in das Geschäft stecken. Diese

Vertrauensseligkeit ist insofern erklärlich, als in den ersten

Jahrzehnten des Handelseischlusses in den Vertragshäfen ja

jeder Ausländer üppige Einkünfte genoß und Fallissements

unbekannt waren. Rühmen sich doch noch heute ganz alte

„Chinabands" gern jener fetten Jahre, in denen aus lauter

Uebermuth oft beim Kegelspiel volle Champagnerflafchen (und

kein billiger Sect) anstatt der hölzernen Kegel aufgestellt

werden mußten. Diese zweifelhaften, unbemittelten Elemente

treten jetzt mehr und mehr hervor; alle ausländischen Con-

sulate, und uufere deutschen nicht zuletzt, wissen ein Liedchen

zu singen, weß Geistes Kinder mit Ansuchen um Eintragung

ihrer „Firma" hervortreten.

Der Consul ist oft in einer überaus schwierige» Lage.

Abweisen ohne zwingende Gründe darf er ja schließlich die

Petenten nicht. Vor zwei Jahren ereignete sich im öster

reichischen Consulat der Fall, daß ein notorisch wegen Schulden

im Betrage von s 5 — 50 verschiedentlich verklagter und deß«

wegen aus seiner Stellung cullassener Mensch, welcher einen

Comprador mit einigen hundert Taels sich gesichert hatte,

ans Eintragung feiner «Firma" bestand. Der Consul weigerte

sich, ließ sich zu einigen derben Ausdrücken gegenüber solchem

Ansinnen hinreiße» und . . . wurde einige Monate später ab

berufen. Der „gekränkte" Herr hatte die Sache, natürlich

entsprechend entstellt, nach Wien berichtet, und die Folge war

eben jene Abberufung.

Einer besonderen Hervorhebung verdient der Verwandt-

schaftszusammenhang im taufmänuifchen Leben.

Stets wird der Comprador in erster Linie dafür Sorge

tragen, daß in dem „Stong", wo er selbst angestellt wird, die

anderen chinesischen Mitarbeiter mehr oder weniger nahe Ver

wandte von ihm sind. Diese Unterbringung von Familien

mitgliedern erstreckt sich zuweilen bis auf den niedrigsten

Lohnkuli, welcher sein kärgliches Dasein mit wenigen Dollars

im Monat fristet. Die Chinesen sind übrigens, was ich gleich

hier bemerken will, auch in den anderen Classcn ganz gute

Rechner, bei den Shroffs und Comftradors ist die Fähigkeit

exacten Rechnens oft erstaunlich groß. Sämmtliche Chinesen

bedienen sich der sogenannten Rechentafel mit Kugeln, wie sie

ähnlich auch iu Rußland üblich ist; die Benutzung ist ihnen

dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen, daß sie selbst

für die geringsten Ansätze die Kugeln hin- und herschicbe».

Diese Gewohnheit hat irrthümlich die Auffassung gefördert,

daß der Chinese überhaupt nicht topfrechnen könne.

Wenden wir uns nun einen Schritt weiter und gehen

zu den offenen Handelsläden über, so finden wir auch

dort strenge Reellität. Ueberschwängliche Anpreisungen in

ihrer wortreichen Sprache starren uns ja von den Schildern

allcrwärts entgegen und Inschriften wie: „Zehntausendmal

billiger als die Concurrenz" sind keine Seltenheit. Die für

uns Europäer wichtigen Lüden sind die Seidentongs, Curio»

Shops und vor Allem die Gold- und Silberschmiede. An

den Geschäftsprincipien der Letzteren könnten sich manche

unserer Juweliere wahrlich zu Nutz und Frommen ihrer ach

so oft arg übervortheilten Kundschaft ein Beispiel nehmen.

Der Chinese verschmäht es, principiell Gold oder Silber in

minderhaltigem Feingehalt zu verarbeiten. Die Schmucksachen

in Gold sind zumeist in 20 Karat, auch 22 Karat, und

Ringe, sowie Armbänder zuweilen aus fast purem Golde.

Wie armselig nehmen sich gegen solche Stücke unsere „massiv"

0,333 gestempelten hohlen Schaustücke ans! Die Preise sind

erstaunlich billig: der Goldwerth wird ermittelt und diesem

ein Procentsatz je nach Feinheit der Ausführung zugeschlagen.

Das sind gesegnete Zustände, während man hier bei der

Frage nach dem Gewicht eines Schmuckgegenstandes auf eine

anscheinende Verständnißlosigkeit stößt, weil der Verkäufer

sich schämen müßte, den oft nur wenige Mark betragenden

Goldwerth wahrheitsgemäß anzugeben. Mit der zunehmenden

europäischen „Cultur" wird ja auch die Gewissenhaftigkeit

des chinesischen Juweliers weniger streng werden; möchte ich

doch fast behaupte», daß schon in Hongkong, wo ein großer

Strom „Durchreisender" pulsirt, die Waaren nicht ganz so

reell verkauft werden, wie in Canton, Shanghai und den

anderen Productionscentren mit seßhaften Käufern.

Bekannt ist das große Zunftwesen der Kaufleute in

China. Ihre „Gilden" haben sich wie ähnliche Coalitionen

in Amerika als Trusts Weltruf erworben.

Die Gilden waren ursprünglich Vereinigungen von Kauf

leuten gleicher Handelszweige zur Schlichtung von Streitig

keiten untereinander und folidarifcher Unterstützung eines

klageführenden Mitgliedes.

Diese letztere Unterstützung ist bei dem erbärmlichen Ge

richtswesen, das in China herrscht, einfach dahin zu verstehen,

daß durch Beiträge aller Mitglieder das Bestechungsgeld zur

Fällung eines günstigen Urtheils den gegnerischen Fonds über

bietet. Heer- und Gerichtswesen sind die thünerneu Füße

des Rieseureiches der Mitte, und daß Angesichts dieses ein

gefleischten Corruptionsgeistes aller beamtlichen Stände in

China die kaufmännische Ehre und das kaufmännische Rechts

gefühl sich so rein im Volke erhalten haben, zeigt, welch' ge

sunder Kern in der überwältigenden Mehrheit dieses Voltes

steckt.

Der unverfälschte chinesische Kaufmann, namentlich in

vorgeschrittenem Alter, liebt es nicht, äußerlich durch Reich-

thum der Kleidung aufzufallen; auch in der Wohnungsfrage

ist er eifrig bemüht, hinter schmucklosen Mauern seine Schätze

fremden Augen zu entziehen. Im jüngeren Nachwuchs be

steht allerdings durch die engere Berührung mit den Euro

päern und in Folge der theilweise durch englische Lehrer

modernisirten Erziehung Neigung, den reichen Kaufmanns

sohn erkennen zu lassen. Doch macht sich auch in ihnen

neben den kavaliermäßigen Neigungen zum Besuch der Sing-

Song-Häuser, hohen Spieles und sonstiger Zerstreuungen

unserer ^eune^e 6c>ree, ein ausgefprochenes Geschäftsinteresse

bemerkbar und ein nüchtern klares Urtheil in geschäftlichen

Dingen. Man sieht, auch hierin könnten sie noch manchem

Nachkommen europäischer Financiers zum Vorbilde dienen,

welche nur zu oft wohl den erworbenen Besitz ihrer Väter

verprassen können, aber unfähig sind, auch nur geringe Spuren

kaufmännischen Erwerbssinnes zu bethätigen.
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jlllganinikinder.

Von Hedwig von FriedlaenoeoAb«!.

Ich meine hier nicht etwaige Geschwister von Paganini's

kränklichem Sohn Achilles, sondern jenes hochmoderne Geiger-

geschlecht, das die innere und zum Theil auch äußere Wesen

heit des großen Unheimlichen von Genua so sehr verkörpert,

daß man beinahe an eine Gemeinschaft des Blutes glauben

möchte. Da ist z. B. gleich Cesar Thomson, das Haupt der

ultramodernen Phalanx. Er ist ein echtes Paganinikind,

durch und durch. Wer ihn so. auf dem Podium sieht, das

wächserne Gesicht von rabenschwarzem Haar umstarrt, wie er

mit blutsaugeiischer Vampyrmiene die Geige streicht, der schlägt

unwillkürlich ein Kreuz und murmelt: Paganini. So ungefähr

muß ja der große Nicolo ausgesehen haben, in den ersten

Stadien seiner letzten Krankheit, jener bösen Halsschwindsucht,

die ihm nur gerade Stimme genug ließ, daß er den trost-

spendenden Priester zornig lispelnd von feinem Bette scheuchen

tonnte. Was dann freilich zur Folge hatte, daß dieser große

Künstler und erzschlechte Katholik vier Jahre unbeerdigt

im Sarge liegen mußte, im Lazarett) von Villafranca, das

übrigens ein leidlich gesunder Aufenthalt für Verstorbene

sein mag, denn es steht auf einem Felsvorsprung am Meeres

ufer, und Morgens und Abends weht da eine fcharfe Brise,

deren Salzgehalt das ganze Gestade preist. Wer weiß, viel

leicht speculirt auch der blasse Thomson auf so einen post

Humen Luftcurort. Schwerlich würde er sich sonst so 'durch

aus paganinisch geben, daß z. B. A. B Marx' eingehende

Beschreibung des großen Genuesen zugleich ein genaues

Conterfei Thomson's ist. In Marx' Paganini, diesem „seltsam

krank verfallenen Mann", der „mit eiligem Schritt durch

die Musiker hervorgleitet, das fleisch« und blutlose Gesicht

im dunklen Locken- und Bartgcwirr, mit der kühnsten Nase

voll Ausdruck des wegwerfendsten Hohnes, mit Augen, die

wie schwarze Edelsteine aus dem bläulichen Weiß glänzen",

finden wir Thomson wieder. Zug um Zug und Note für

Note. Selbst der Stich in's Dämonische fehlt nicht, jener

unbeschreibliche llaut^out, der Seele, dem gewisse Nerven nur

schwer widerstehen. Und auch die wachsblassen Hände, deren

gesummte Anatomie bloßliegt vor lauter Magerkeit, sind

paganinisch, und der kleine Trippelschritt, bei dem man wie

bei weiland Lady Macbeth nicht weiß, wie er den Menschen

eigentlich herbeigetragen hat.

Allein nicht bloß in seiner Körperlichkeit und der be

sonderen Sprache seiner Gebeiden gleicht Thomson Paganini.

Er ist auch künstlerisch aus seinem Blut entsprossen. Und

zwar in weit höherem Grade als Camillo Siuori, dieser so

genannte „einzige" Schüler Paganini's. Sivori ist im

Grunde nie mehr gewesen, als ein geschickter und musitalischer

Eommis Voyageur, der in Violinspiel reiste, wie ein Anderer

in Reis oder Baumwolle. Ein Blick auf sein Bildniß ge

nügt, um uns die Vergeblichkeit von Paganini's Züchtungs-

versuchen zu erklären. Nein, das ist kein Vampyr, in den

man sich zähneklappernd verliebt, kein „äiavolu.8 in muLioa",

wie die Alten den Tritonus nannten, kein Hexenmeister, der

zu Walpurgis den Hexen auf dem Blocksberg zum Tanze

aufspielt. Das ist weit eher ein gutmüthiger Schimpanse,

ein lächelndes Seitenstück zu Wilhelm Busch's genialem Affen

Fips. An diesem weitgespaltenen Mund, der vor lauter

Grinsen noch größer geworden zu sein scheint, der etwas

schief niedergehenden Nase, dem weißen Haarschopf und der

zurückspringenden Stirn hätte Darwin seine Freude haben

müssen. Nur die Augen sind ganz menschlich, groß und

schwarz, behaglich gebettet über wulstigen Thränensäcken sind

sie ein wahres Reservoir der Lustigkeit. Ein Brillantfeuer

von Bonhommie strahlt aus ihnen, von welchem Paganini

keine Ahnung hatte. Auch Thomson kennt diese selbstverständ

liche Freude am Leben nicht. Lachen, nur um die Lach»

muskeln zu beschäftigen, das ist diesem Schwerblütler un

möglich. Ueberhaupt hat ihn kaum jemals einer laut lachen

hören oder leise schmunzeln sehen. Höchstens grinsend, mit

zwei blinkenden Iahnreihen, wenn ihm so ein rechtes Teufels-

lunststück glatt aus dem Bogen gesprungen ist. Woher auch

die Muße nehmen zu einer so zeitraubenden Verrichtung, wie

das Lachen ist? scheint Thomsons bittere Miene zu sagen.

Das Violinspiel ist ja eine so harte Arbeit und braucht soviel

Zeit. Schweiß und Blut kleben daran, auch Thränen. Von

Paganini weiß man, wie hart und bitter seine Jugend durch

das übermäßige Violinspiel wurde. Eine gewisse väterliche

Peitsche spielte dabei eine große Rolle. Papa Paganini hatte

einen ungemein großen Appetit auf Doppelflagcolettöne,

Pizzicatos mit der linken Hand, mehrstimmiges Spiel u. s. w.,

und diese Leckerbissen wollte der stürrige Nicolo dem Ge

strengen immer nur nach einem ausgiebigen Genuß von

Schlägen verabfolgen. Besagte väterliche Therapie ist nun

allerdings die Ursache von Nicolo's märchenhaftem Ruhm

geworden. Braver alter Harpagon! Ohne Deine ganz un

väterliche Härte und Habfucht wäre Dein Sohn nie so hoch

gestiegen. Seine ausgemergelte Gestalt, seine immerwährende

Kränklichkeit, die um seinen Mund jenen gewissen Zug ver

haltener Schwermuth legte, seine Scheu vor den Menschen,

sein starrer durchbohrender Blick, sein ununterbrochenes Ueben

auf der Geige, von der er im Wachen und gewiß auch im

Schlaf nicht ließ, die zahllosen Gerüchte von Gefängniß,

Mord. Teufelei u. f. w., all das ist Dein Wert.

Ueber Thomson's frühe Jugend fehlt leider das Ge

nauere. Niemand weiß, ob sie ein Paradies gewesen oder

eine Hölle. Aus einer biographischen Stizze entnehmen wir

nur, daß sein Vater ihm den eisten Violinunterricht ertheilte.

Verdächtig ist das immerhin, denn bekanntlich reißen die Ge

duldfäden der Eltern niemals schneller, als beim Unterricht

der eigenen Kinder. Und dann: Sollte Thomson zu seiner

fabelhaften Virtuosität wirtlich fo jung aus eigenem Trieb

gekommen sein? War da nicht doch eine göttlich und mensch

lich beglaubigte Gewalt die bewegende und anspornende Kraft?

Freilich, Thomson ist in Lüttich geboren, also das Kind einer

Arbeiterstlldt, die in einem Arbeiterstaate liegt. In Belgien

feiert ja Niemand, er sei denn ein Cleritaler oder ein

Aristokrat. Uebrigens hat Thomson gerade das Wesentliche

seiner Technik, das Paganinische, gar nicht in Belgien er

worben. Seine Sendung sozusagen ging ihm erst in Italien

auf, wo er im Orchester des Barons von Derwies vor Allem

sein elegantes Hubert Leonard'sches Franzosenthum gründlich

loszuwerden trachtete. Es gelang ihm in der That bald,

sein Spiel ganz auf Paganini und Teufelei zu stimmen.

Wie ist das möglich? fragte man sich in der gesummten

Violinspielenden Welt. Der finsterblickende Zauberlehrling

Paganini's erregte sogar wissenschaftliche Gemüther. Sie

leuchteten seinen technischen Wundern auf den tiefsten Grund

und brachten das Außerordentliche fein säuberlich in ein

passendes System.

Doch mag dem sein, wie immer, ein Gang durch diese

Thomson'sche Technik ist auf alle Fälle außerordentlich

lohnend. Wer ihre Einzelheiten prüft, wird auf Schritt und

Tritt an Paganini denken. Man höre bloß die „Hexen

tänze" oder die berüchtigten, für die größten Virtuosen un

erschwinglichen „Capricci". Man staunt, wie sehr diefe

Leistungen unmittelbar aus dem Geiste und der Hand des

Vorbildes heraus geboren sind. Diese einfachen und doppelten

Flageolettöne und -Triller, diese geisterhaft flüsternden Doppel-

griffpafsagen, bei denen jeder ehrliche Christenmenfch das

Gruseln lernt, diese Octaveuläufe, diese Wunder des springenden,

hüpfenden und gleitenden Bogens, Alles das hat Paganini schwer

lich besser gemacht. Freilich. Paganini ging noch weiter, über

das Glaubliche und Mögliche hinaus in's Unglaubliche und
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Unmögliche. So scheint er z. B. auch seine wunderbare

Kunst der Umstimmung. die manchen großen Geiger Londons,

den erlauchten Dragonetti zum Beispiel, in Ekstase brachte, mit

in's Grab genommen zu haben. Diese Umstimmungszaubereien

bildeten wochenlang Tagesgespräche. Die Fachgenossen stritten

sich über die Art, wie dieser Zauber bewertftelligt würde.

Ein englischer Zeitgenosse, so lesen wir in A. Ehrlich's überaus

verdienstvollem Buche „Berühmte Geiger der Gegenwart und

und Vergangenheit", berichtete darüber folgendermaßen! „Durch

eine plötzliche geschickte Drehung des Wirbels wußte Paganini

einer zweiten Saite eine ganz verschiedene Tönung zu geben.

Das war nicht genug. Durch eine weitere blitzartige Ver

änderung irgend eines Theiles einer Saite erhielt er einen

neuen Tonerzeuger, der ihn befähigte, Harmonien von jeder

Skala und in unbegrenzter Zahl hervorzurufen. Solche

fpielte er dann zu zwei, drei, sechs Noten, ja in ganzen

Octaven. Bisher hat uns Thomson von diesen Wundern

noch nichts gegeben. Hingegen sind sein Flageolett- und

Doppelgriffspiel seltene Erzeugnisse künstlerischer Cultur.

Seine Flageolettöne erinnern täuschend an die Töne der

Flöte. Einfach, doppelt oder in Trillern, schwächer oder

stärker, langsamer oder schneller: immer sind sie von absoluter

Reinheit. Dabei handhabt der Künstler den Bogen auf eine

merkwürdige Art. Er wirft ihn achtlos über die Saiten,

was natürlich feinen tiefen Sinn hat und das Product ein

gehendster Studien und genauester Berechnung ist. Sein

Doppelflageolett, namentlich die Triller sind geradezu eine

Erscheinung. Man bewundert das Tastvermügen dieser

Fingerspitzen, ihre hohe Ausbildung, die es dem Künstler er

möglicht, genau zur nämlichen Zeit mit den beiden Fingern

die nämliche Bewegung auszuführen. Das ist beinahe noch

wunderbarer als Thomson's Octavenspiel. Dieses ist vor

Allem ein Product seiner gewaltigen Arm- und Handmuscu-

latur. Die absolute Reinheit von Octavengängen ist nämlich

niemals allein Sache des Gehörs, das ist Sache der Finger,

die auch ihr Gedächtniß und eine Vorstellung für die Größe

eines Intervalls haben. Nur wer Beides in höchstem

Grade besitzt, wird unbedingt rein spielen. Wie aber, sagen

die Fachgenossen, bringt es Thomson zu Wege, daß die Geige

unter seiner Hand sich nie verstimmt? Solche Unglücksfälle

von plötzlicher Verstimmung kommen in überfüllten Concert-

fälen tausendmal vor und bringen das ruhigste Violinspieler-

gemüth zur Verzweiflung.

Ueber Thomson's Doppelgrifftechnit haben wir uns

bereits oben verwundert. Auch hier übt er jene gewisse nach

lässige Vogenhaltung. Offenbar gehört das dazu, um solche

Wirkungen zu erzielen. Accorde von unheimlicher Weite und

Vollgriffigkeit kann er auf das Genaueste verbinden und kaum

merklich gebrochen. Man denkt da unwillkürlich an Ole

Bull, der sich eigens eine Geige mit möglichst flachem Steg

bauen ließ, was ihm die ausgiebige Pflege des doppelgriffigen

Spiels wesentlich erleichterte. Thomfon ist natürlich viel zu

wenig Chaillltan, um an solche Kniffe, wir wollen nicht

sagen Betrügereien, zu denken. Er hat es auch nicht nüthig,

für den Ruhm ist ja längst gesorgt.

Es wundert uns übrigens, daß Thomson trotz seiner so

wenig traditionellen Art ein Lehramt versieht. Und zwar in

Lüttich, an dem nämlichen Conservatorium, wo er sich seine

ersten Sporen verdient hat, beim wackeren alten Jacques

Dupuis. Gewiß lehrt er da gar nicht die diabolische Seite

heraus, sondern giebt sich so philisterhaft und classisch ehrbar,

wie es seiner Zeit seine Lehrer ihm gegenüber gethan.

Und nun zu Jan Kubelik. Er harrt schon dringend der

Besprechung, denn seit einigen Jahren versetzt dieser blut

junge Abkömmling Libussa's der Welt den Athem. Man

nennt ihn überhaupt nur mehr Paganini. Nebstbei ist er

bürgerlicher Rattenfänger und hat dabei mehr Glück — als

hm! — Verstand. Aber Kubelik hat auch das. Den Ver

stand des Glückskindes nämlich, der immer zum Guten wendet,

was Anderen zum Unheil gereichen würde. Mit einem Wort:

die Gabe, Glück zu haben, um jeden Preis. Solche Naturen

steigen sehr hoch, auf die höchsten Ruhmesgipfel. Jan Kubelit's

Namen widerhallen zwei Hemisphären, man kennt ihn nämlich

auch schon in Amerika, wo er sich einen ganzen Winter hin

durch vergeblich erwarten ließ. Inzwischen entzückte er die

Wiener, die sich in seinen sieben oder acht Concerten ganz

vermöglich aufführten. Als er sich dann endlich doch nach

dem Westen einschiffte, empfing ihn Amerika gebührend. Man

kann sich denken, welches Aufsehen die famosen Variationen

über „6oä 8»,ve ttie Xiug", mit dem berühmten Pizzicato

der linken Hand machten. Beinahe wäre daraus ein Bündniß

zwischen den Vereinigten Staaten und England hervorge

gangen . . . Kubelit's ungeheuere Erfolge haben ebenfalls

ihren Ursprung in Paganini. Das ist sein großer Ahne,

dessen Blut lebendig wird in seinen Leistungen. In der un

bedingten Nachahmung Paganini'scher Technik trifft Kubelik

mit Thomfon zusammen. Im Uebrigcn gehen ihre Leistungen

wie ihre Individualitäten weit auseinander. Denn während

in Thomson das schwere Temperament ihn von selbst auf

die mafsivereu Seiten der Technik hinführt, pflegt Kubelik

vor Allem die Künste des Bogens. In allen Feinheiten des

Handgelenks, in den mannigfaltigsten Stricharten ist er ein

unübertrefflicher Meister. Niemals haben wir einen pikanteren

und geistreicheren Bogentünstler gehört. Und wieder wird

man unmittelbar auf Paganini zurückgeführt, wenn Kubekit

fein Staccatowunder macht. Er hat ganz eigene Repertoire

stücke, aus Staccato und beinah sonst nichts bestehend, das

ist dann unter seinem Bogen ein lustiges Glitzern und Flim

mern von Tausenden von Nütchen, die wie Mückenschwärme

in der Sonne in rasender Schnelligkeit tanzen. Man kommt

außer Athem bei dieser rasenden und dabei durchaus gleich

mäßigen Fortbewegung. Nur der Künstler bleibt ruhig, sein

Handgelenk kennt nicht den Krampf der Ermüdung, es ar

beitet wie ein Automat mit Nerven und Muskeln. Unmittel

bar auf Paganini zurück führen uns Kubelit's Staccato-

Kunststücke. Paganini's Staccato brachte nämlich felbst den

kühl urtheilenden Spohr um einen Theil seiner wohlgepflegten

Fassung. Obbemeldeter englischer Kritiker schwelgt förmlich

in der Erinnerung dieses Staccatos von „unerhörter" Voll

endung. Bloß einmal schlug der Meister an die Saite, und

es schien in zitternden Schwingungen eine ganzc Tonfolge

durch das Instrument zu ziehen. „Der Bogen scheint mit

der Elasticität einer Saite zu arbeiten, die an einem Ende

befestigt und in Vibrationen versetzt ist." Auch bei Kubelik,

obgleich er nicht mit Paganini im selben Athem genannt

werden soll, sieht man beim Staccato den Bogen eigentlich

nie in Action. Ein Bogenschlag bringt oft ganze Gruppen

von staktirten Läufe hervor. Ebenso vollkommen ist Kubelit's

Pizzicatospiel. Um es in seiner ganzen Erstaunlichkeit zu

zeigen, hat sich der Künstler eigens ein schales Virtuosenstück,

eben jene Variationen über die englische Voltshymne, zuge

legt. Wenn er sie spielt, geht ein Brausen der Erregung

durch den Saal. Das eigentliche Wunder besteht im gleich

zeitigen Spielen einer gebundenen Melodie und einer Be

gleitung in Pizzicatonoten mit linter Hand. Paganini reäi-

vivus, wie man sieht. Man glaubt thatsächlich zwei ver

schiedene Geigen zu hören. Vorläufig giebt Kubelik zwar die

pizzicirte Begleitung einfach, während Paganini zwei- und

dreistimmige Harmonien spielte.

Wer weiß, vielleicht gelingt diesmal annoch Ungeling-

bare einmal dem jungen Willy Burmester. Das ist nämlich

der Dritte aus der Brut Paganini's. Sein deutsches Enkel

kind, gleich ihm der Sohn einer Hafenstadt, denn Burmester

ist ein geborener Hamburger. In aller Blondheit gemahnt

dieser Hanseate doch an sein schwarzes Vorbild. Er kann

nämlich auch Alles machen, wie Paganini. Ein Dämon, der

in eine helle Germanenhaut geschlüpft, dessen Blut aber ganz

südlich wallt und siedet. Burmester besitzt eine große äußere
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Ruhe, die aber das Futteral für eine starke innere Unruhe

bildet. Seine Seele zittert fortwährend in jenem Tremolo,

ohne das der Mensch eben kein Künstler ist. Und dabei doch

wieder ganz deutscher Grenadier mit jenem ererbten Stechschritt

im Leibe. Er geht auch nicht auf's Podium, er marschirt,

die Violine im Arm, wie ein Gewehr. Man wundert sich

nur, daß er sich verbeugt und nicht lieber gleich salutirt.

Das ist eben der nach Sedan und Metz geborene Deutsche,

der Großdeutsche, desfen Nationalgefühl sogar sein Kunst

schaffen beeinflußt. Thatsächlich liegt auch in Burmester's

Spiel etwas Soldatisches. Jener Zug von Strammheit und

Präcision giebt feinem Spiel ein ganz besonderes Gesicht.

Alles ist da tadellos, der kleinste Mordent und der letzte

Schnörkel sind blank geputzt. Es bleibt einfach Nichts zu

wünschen übrig. An Paganini lehnt Burmester vor Allem

mit feiner Technik. Sie ist einfach souverän, allumfassend.

Er spielt Octaven, wie Thomson und macht Staccato- und

Pizzicatospäße, trotz Kubelik. Dazu kommt eine ganz be

stimmte persönliche Note, die Alles in eine eigene, in sich be

friedigte Stimmung taucht.

Innerhalb dieser ruhigen Zusammcngefaßtheit entfaltet

Burmester aber einen außerordentlichen Reichthum an Nu

ancen. Man gewahrt das oft erst bei genauerer Betrachtung,

weil man bei so viel Größe nicht auf soviel Feinheit gefaßt

war. Im Be>itze aller feiner Gaben zeigt sich Burmester,

wenn er Bach spielt. Er thut das auch sehr ausgiebig, in

einem Concerte allein spielte er ein Concert, das berühmte

Air und Verschiedenes aus einer der Violinsonaten. Bach,

der ein Deutscher war und dabei noch ein Franzose und Italiener,

kommt Burmester wahlverwandt entgegen. Er findet da

Größe und Zierlichkeit, tadellose Form und tiefste Inuerlich-

lichteit; er kann seine Seele in diese Seele tauchen ohne Ge

fahr der Enttäuschung. Es ist in der Thal ein hoher Genuß,

Burmester im Verkehr mit Bach zu belauschen. Wenn er

das prachtvolle Air spielt, zieht er das Süßeste aus seinem

schönen Instrument, Töne, lang und gleichmäßig, wie aus

Gold gesponnen. In dieser edlen Breite des Gesanges er

innert Burmester an die alten Italiener. Das ist wahrlich

bei o»uw bester Art, an dem Corelli Nichts auszusetzen fände.

Neben diesem Streben, in's Große zu gehen, hat Burmester,

wie gesagt, seine Freude an aller Kleinkunst. Es giebt Abende,

wo er ganz Hexenmeister ist, mit einer wahren Freude am

Unmittelbaren, Zufälligen, was feinen Leistungen viel Pitan-

terie beimengt. Natürlich bewältigt er die ganze Paganini-

literatur. Er veranstaltet zwar nicht eigene Paganiniabende,

wie Kubelik, denn er ist ein ernster Künstler, mit einem Ehr

geiz im Leibe, der noch über das Verblüffen hinausgeht, aber

es kommt ihm auf ein Haarsträubendes mehr oder weniger

nicht an. An Erscheinungen, wie Burmester hat die Welt

ihre aufrichtige Freude. Sie erwecken halb Erstorbenes zu

neuem Leben und eröffnen Blicke in die Zukunft einer

Kunst, die nur noch der Vergangenheit anzugehören schien.

Vie Dresdener Internationale Kunstausstellung.

Von Eduard Engels (München).

Drei seltsame Neuigkeiten bringt uns diese Ausstellung.

Sie zeigt zum Eisten, daß wir in der Bilonißmalerei, auf

die wir uns so viel zu Gute thaten, im Grunde noch recht

weit zurück sind; zum Zweiten, daß man internationale Kunst

ausstellungen ehestens überhaupt nicht mehr zu veranstalten

braucht; zum Dritten, daß die Plastik ihre peinliche Stil

verlegenheit überwunden hat und sich entschlossen einem klar

erkannten Ziele zuwendet.

Was das Porträt betrifft, so war es ein ebenso origi

neller als — arglistiger Einfall von den Dresdenern, unsere

berühmten Vildnißmaler von heute einmal versuchsweise mit

ihren berühmten College» von einst zu confrontiren. Es ist

zum Erschrecken, was sich da alles für Ueberraschungen und —

Katastrophen ergeben. „Throne Wanten, Reiche zittern." Man

möchte Trauergewänder anlegen und vies irae singen . . .

Dabei haben es die Dresdener noch recht glimpflich ge

macht. Sie haben nur einen Rembrandt, zwei Van Dyct,

einen Velasquez und einen Morando als Zeugen vergangener

Herrlichkeit heraufbeschworen. Kein Van Eyck, kein Holbein,

kein Franz Hals, kein Bellini, kein Tizian, kein Reynolds

oder Naeburn wurde berufen. Jene Vier genügten, der alten

Kunst einen glänzenden Sieg zu bereiten.

Wie konnte das nur geschehen? Es ist nicht zu leugnen,

daß die Gegenwart keineswegs mit ihrer ganzen Gardemann-

schuft und keineswegs mit ihrer besten Ausrüstung zum Kampfe

beschieden wurde. Es fehlen nicht nur manche Hoch- und

Hüchstcommandirende, sondern es fehlen auch die eigentlichen

Meisterwerke der Erschienenen, Den Alten wurde also der

Sieg nicht schwer gemacht.

Dennoch glaube ich, daß sie unter allen Umständen die

Oberhand behalten hätten. Denn sie besaßen Etwas, das

unüberwindlich macht wie ein vom Himmel gefallenes Götter

schwert: Grüße. Grüße der Auffassung und Grüße der Kunst.

Alles Große ist einfach. Die Modernen — vom jüngsten

bis hinauf zum ältesten Semester — sind alle complicirt. Sie

wollen Etwas. Sie geberden sich. Sie machen Kunststücke.

Es ist, als ob ihnen die gelassene Rede nicht mehr genügte,

sie schreiben. Muß man heute Lärm vollführen, um beachtet

zu werden? Ach, es ist ja wahr: unsere Stimmen sind dünn

geworden und wir tragen kein Schwert mehr an der Seite.

In engen Stuben fristen wir ein zahmes Dasein. Wir müssen

uns schon ein wenig Mühe geben, um bis an das Ohr des

Nachbars zu dringen.

Den grüßten Skandal leistet sich Besnard. Sein be

kanntes Porträt, die Nejane, kommt des Weges wie die

Feuerwehr. Wagenrasseln, Nossestampfen , Schellengeglirr

und Peitschenknall. Wie in einem Orkan von Licht schreitet

die Diva vor einer Coulissenlandschaft dahin. Es ist ein

gemeiner, frecher, niederträchtiger und zugleich bewundernd

weither, hinreißender Anblick.

Die leichteste und umfänglichste Gebeide der Grüße hat

Zuloaga. Er ist freilich auch noch oberflächlicher als Bes

nard. Der Mensch — das ist ihm ein Garderobeständer für

Farben. Aber wie er mit den Farben umgeht, im Tumult

herzhafter Lüste des Auges und des Pinsels vor Behagen

zu schwelgen scheint . . . Pah, was scheert denn ihn, den

Plebejer, alle feine Vorsicht und Klugheit, aller Geschmack

und aller guter Ton? Er ist wie ein vom Brauknecht zum

Hofopernsänger avancirter Stimm-Athlet, Baßbuffo oder fo

was, ein Prachtkerl, der nicht eigentlich schön, aber unglaub

lich voluminös und richtig singt, von Theorie und Noten

keinen Dunst hat und doch allen gelehrten Beckmessern und

Meistersingerlein den Garaus macht . . .

Der redlichste unter allen großen Könnern war Leibl.

„Geschrieben steht: Im Anfang war die Kraft." Wenn man

feineu „Jäger" anschaut, glaubt man den Händedruck eines

Niesen zu verspüren. Die Finger knacken, aber man weiß:

dieser Mann ist treu wie Gold. Ich wüßte keinen Maler,

der mir solches Vertrauen und solch' warmes Gefühl der

Sicherheit einflößte wie Leibl. Wenn man der Welt über»

drüssig ist, flüchtet man in die Einsamkeit der Wälder oder

— zu ihm. Beides ist dasselbe. Seine Bilder haben wc»i^

metaphysischen, aber umsomehr physischen Gehalt. Sie sind

geistlos wie der Stein, die Pflanze, das Thier, sie sind —

Natur.

Das ist Alles, was über den Sängerkrieg auf der Wart

burg der Porträtmalerei zu sagen wäre. Dagnan-Bouveret,

Aonnnt, Benjamin Constant, Carolus Duran vermögen lein
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Interesse zu erwecken. Lcnbach wirkt neben Velasquez putz-

und gefallsüchtig. F. A. Kaulbach erscheint neben Van Dyck

als ein rechter Knote. Carrierc hüllt sich in Geheimnisse,

aber er enthüllt keine. Der einzige Evenepoels wäre noch zu

erwähnen, dessen „Spanier in Paris", wenn schon kein

Porträt, so doch ein starkes Stimmungsstück ist. Liszt'sche

Rhapsodie in's Spanische übersetzt.

Und dann käme die abenteuerliche Neuigkeit, daß wir

in Zukunft keine internationalen Kunstausstellungen mehr

brauchen. Daß die Weltausstellungen sich überlebt haben,

wissen wir seit de, letzten Pariser Kirmeß zur Genüge. Ist

es aber mit der Kunst, ich meine mit den großen Kunst

kirmessen, nicht ähnlich? Die Sprachgrenzen der Malerei

verschwinden je länger je mehr. Darüber besteht kein Zweifel.

Ein allgemeines Mal-Volapüt ist in der Entstehung, das

man aller Orten und aller Landen gleichmäßig zu reden

trachtet. Es giebt in der ganzen Welt Künstler, die fran

zösisch, in der ganzen Welt solche, die englisch, in der ganzen

Welt solche, die deutsch malen. Das kleinste Kunstdorf ist

in seiner Bürgerschaft so international wie die internationalste

Ausstellung. Es geht den Kunststädten wie den Kurorten

und Spielhöllen: sie entäußern sich ihres Charakters.

Schon jetzt fällt es in Dresden schwer, das Paßsignalc-

ment der einzelnen Farben-Kurorte und Pinsel -Monte

Carlos festzustellen. Vielleicht wäre das anders, wenn die

Skandinavien und Italiener zahlreicher vertreten wären. Wie

die Ausstellung einmal beschickt ist, giebt es eigentlich nur drei

Schulen, die noch ihre ausgeprägte Physiognomie haben: die

Engländer, die Worpswede!, die Münchener Secession. Be

zeichnender Weise stehen zwei dieser Gruppen, die englische

und die münchener, auch qualitativ den anderen voran. Eng

land ist mit Werken von Watts, Walter Crane, Clausen,

Sauter, Sevan, Muhrmann, Withers ganz ausgezeichnet ver

treten. Immer sind diese Bilder voll Geschmack, oft voll

Bedeutung. Der sogenannte „denkende" Künstler, sonst über

all des Landes verwiesen, hat in London sein Asyl. Und

auch die Zeichnung, die der modernen Luft- und Lichtmalerei

weichen mußte, sitzt drüben auf ihrem Altentheil. Der Eng

länder ist conservaliv. Er macht die Neuerungen nicht eher

mit als bis sie über ihre Flegeljahre hinaus gediehen sind.

Er hat Lebensart. Und Geschäftssinn. Und Neverends ini

Land. Facit: er malt kein Bild, das nicht unbedingt ver

käuflich wäre.

Bei den Schotten bereitet sich ein Umschwung vor.

Eine Dame im Kahn von Lavery ist kaum noch schottisch,

so bunt und froh und frei ist die farbige Wirkung. Auch

Hornell und Harrington ziehen auf Kundschaft aus. Paterson

und Stevenson und wie die Koryphäen alle heißen, bleiben

ja die Alten. Aber der Nachwuchs holländert ein wenig,

parisert wohl auch und dachauert gar. Da hat mm der

ganze Continent bei den Schotten Anleihen gemacht, und

jetzt borgt sich Schottland beim Continent das eigene, ein

wenig modificirte Capital wieder aus. Es ist die reinste

Malerei auf Rückversicherung.

Amerika kann in der Kunst als das der Aufsicht der

Reverends und der Etikette entsprungene England gelten.

Unter 30 Bildern, die es schickt, sind sechs Nuditäten. Da

mit ist es aber noch nicht genug. Es giebt auch bekleidete

Nuditäten. Danat postirt eine Chanteuse in grünem, Story

eine solche in schwarzem Atlasröckchen auf das Brettl. In

Amerika scheert man sich den Henker um die edle Prüderie.

Man scheert sich den Henker auch um Ernst und Bedeutung.

Drauflos gehen will man. Je dreister ein Hieb ist, um so

lieber haut man ihn. Humphreis-Iohnston zeigt von einer

Dame, die er porträtirt, nichts weiter als das verblüffend

rothe Kleid. Außer ihm sind noch Gari Melchers, Hitchcok

und E. Vail zu nennen. Der Rest ist — Paris. Eine

sftecifisch amerikanische Malerei giebt es immer noch nicht.

Von den Franzosen sind nur wenige nach Dresden ge

kommen. Claude Mouet weist eine Küstcnlandschaft vor, die

in wunderbar liebtosenden uud für ihn ungewöhnlich leichten

Farben gemalt ist, ein Duftgcbilde mehr als ein Gemälde.

Pointellin zeigt einige seiner kunstvoll monotonen, stillen,

dumpfeu, gestaltlosen Abcndlandschaften. Gaston la Touche

versucht Besuard's Lichtstürme für die Mystik auszubeuten,

indem er sie auf religiöse Sccnen losläßt. Lucien Simon

schildert in einer virtuos stumpfsinnigen, breiten, vierschrötigen

Malerei das „Arbeiten" einer Seiltänzerin im Dorfcircus.

Cottet und Rochegrosse paradiren mit „Maschinen".

Italien hat nur seinen einsamen Segantini, Holland

seinen dunklen Israels und den erstaunlichen Vlommers,

Schweden den jäh bewegten N. Zorn, Belgien den unheim

lichen Laermanns uud den räthsclhaften Khnoopf geschickt.

Und die Deutscheu? Ich sagte bereits, daß der Münchener

Secession der Preis gebühre. Sie hat nicht nur die besten

Bilder in der größten Zahl geschickt, sondern sie empfiehlt sich

auch durch ihre» prononcirten Charakter. Sie ist ein Orga

nismus. Entwickelt sich von innen heraus. Erzeugt eigene,

neue Werthe. Lebt ihr eigenes Leben. Redet ihre eigene

Sprache. Gleicht einem emporblühenden Gemeinwesen, worin

Alle für Einen, Einer für Alle steht.

Ein unheimliches Gegenstück zu ihr bietet die Dresdener

Künstlergruppe. Weun man ihre Säle betritt, glaubt man

in eine Gesellschaft zu kommen, wo jeder über ein Buch oder

eine Arbeit gebückt sitzt uud schweigt. Eine Kunstausstellung

ist ein Wettlauf; die Dresdener Abtheilung ein Wettsitzen.

Jeder weiß nur von sich selbst. Es ist kein Animo da, kein

Glauben, kein Enthusiasmus, keiu Wille und kein Gesetz.

Es ist wie in einem Gemeinwesen, das stagnirt. Jeder

sorgt, verschlossen uud verdrossen, >für die nächste Stunde.

Allenfalls schwingt may sich zu einem Kralehl auf, wenu

Jemand feinen Haushaltungsbedarf aus der Fremde, etwa

aus Paris bezieht. Herrgott Strambach, es giebt Se doch

so tichtige Laite in Dräsden, was braucht denn ....?!

Ja es giebt tüchtige Männer in der Elbstadt, allen voran

Golthard Kuehl, der drei Interieurs ausgestellt hat, die un

bedingt zu den höchsten Leistungen der ganzen Ausstellung

gehören.

Berlin ist mit seinen besten Namen vertreten. Lieber

mann, L. v. Hofmann, A. Kampf, Leistikow, Skarbina, Dett-

mcmn, Koner . . . Aber die Collection als Ganzes vermag nicht

zu enthusiasmiren. Man hört ein Durcheinander von Stimmen,

keinen Gesang, keine sieghaft durchdringende Melodie. Man

bewundert einen feinen, sorgfältig geglätteten Liebermanu,

empfindet die starke Stimmung eines melancholischen Skar

bina, erstaunt vor einigen pompösen Acten auf einem Schmiede

bild von A. Kampf, begegnet Bracht auf gewohnten, Leistikow

auf ungewohnten Pfaden, nimmt vor dem Kaiserbild des ver

storbenen Koner den Hut ab, wittert in M. Brandenburgs

„Waldesschauer" einen ranzig gewordenen Böcklin und so

fort und fort, bis man zu Ende ist und vergeblich aus

den vielen guten Einzelheiten das gute Ganze zu construiren

trachtet.

Worpswede kommt zwar nicht recht vorwärts, aber es

hat doch nun einmal seine solide Art und Eigenart. Wenn

es nicht gerade in das Land der Märchen schweift, steht es

„mit festen, markigen Knochen auf der wohlgegründeten (?)

dauernden (?) (Moor-)Erde" der Lübecker Landschaft und

schildert ihre fetten Gelände, ihre feuchtklare Atmosphäre,

ihre leuchtenden weißen Wolkenballen auf tiefdunklem Blau

himmel. — Düsseldorf muß man jetzt Abbitte leisten für

manche unverdiente Kränkung, die ihm noch immer wieder-

fährt. Die schlimme Zeit der „Düsseldorferei" ist längst

vorbei, Düsseldorf hat heute eine so künstlerische Kunst

wie wenige deutsche Städte. — Neu eingetreten in den

Reigen der Kunstcentren ist Stuttgart. Seitdem Kalckreuth

dorthin kam und Carlos Grethe mitbrachte, wird am Nesen-

bach allerhand Gutes geschaffene Wohl das stärkste Talent
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der Schule ist O. Reiniger, der im vorigen Jahre in München

und jetzt in Dresden gar viel versprechende Landschaften aus

gestellt. Karlsruhe hat seine besten Arbeiten dem Wiener

Künstlerhaus geschickt, doch bringt es eine Anzahl Thoma's,

deren liebe, treuherzige Kunstlosigteit nie die Wirkung ver-

sagt. Wien steht und fällt mit Klimt. Und ich sage: Klimt

steht! Er hat außer seiner Philosophie eine Supraporte da,

eine Allegorie auf die Musik, die trotz ihr Formanleihe bei

Khnoopf ein ungemein starkes, beträchtliches Werk ist.

Ueber den neuen Stil der Plastik muß ich mich ganz

kurz fassen. Denn das ist lediglich meine eigene, subjectiue

Wahrnehmung, die jeder Controlle durch fremde Aeußerungen

entbehrt. Was ich meine, kann ich am besten so ausdrücken:

In der belgischen Malerei, besonders bei Laermanns, Lem-

putten, Wauters, Meunier . . . macht sich seit Jahren das

Bestreben geltend, die Silhouetten der Figuren hart und

scharf aus der Fläche zu schneiden. Eben dieses Streben,

das übrigens an die Florentiner der Frührenaissance erinnert,

macht sich jetzt auch in der Plastik bemerkbar. Man sucht

die scharfe, harte, charakteristische Silhouette. Und zwar sucht

man sie in allen Ländern. In den Niederlanden, in Frank

reich, in Deutschland, in Italien. Da mehr, da weniger.

Man will Bedeutung um jeden Preis. Man ist der rund

lichen Schönheit satt. Lieber noch Ecken und Curven. Ge

halt und Kraft und Concentration heißt die Losung. Daß

Bartholomes „H,ux Uoit«" für Dresden im Abguß erworben

wurde, daß man Meunier, van der Stappen, Charpentier,

Rodiu, Riviere in großen Collectionen vorführt, fcheint mir

bezeichnend genug. Und ich vertraue diesen Zeichen um so be

reitwilliger, als sich, wie gesagt, in der Malerei ganz ver

wandte Erscheinungen begeben. Nicht nur die genannten

Belgier kehren zur Linie und ihrer charakteristischen Kraft zu

rück, überall, im Norden und im Süden tauchen Künstler

auf, die ein Gleiches thun. Es geht wieder einmal etwas vor

in den Künstlern, daß ist gewiß. Aus den unzähligen Experi

menten der letzten Jahrzehnte krystallisirt sich etwas wie ein

Stil heraus. Vielleicht sind wir gerade deßhalb so — inter

national, weil der neue Stil die künstlerische Gebeide unserer

ganzen heutigen Cultur werden will ?

^«^

Feuilleton.

Der geheimnißvolle Fremde.

Von Mail Twain.

„Sie sind also Heu Twain?" fragte mich der seltsame Herr.

„Zu dienen. Und welchem freundlichen Zufall verdanke ich die

Ehre Ihres Besuches?"

Der Fremde sah in offenbarer Verlegenheit bei Seite.

„Sie werden ein Anliegen haben," ermunterte ich ihn. Ich hatte

am Abend vorher meinem Partner im Poter drei Dollars zehn Cents

abgewonnen und war demgemäß in äußerst menschenfreundlicher Stim

mung. „Rücken Sie getrost mit der Sprache heraus. Wenn ich Ihnen

mit meinen nicht ganz schwachen Kräften helfen lann —"

Er erröthete. Wenigstens war seine abwehrende Handbewegung die

eines schamhaft erglühenden Gentlemanns. „Halten Sie mich um

Gotteswillcn nicht für einen Bettler. Mein Beruf zwingt mich leider —"

„Ah — ah — ich verstehe!" unterbrach ich ihn eifrig. „Sie hoffen,

braver Mann, Arbeit von mir erhalten zu tonnen. Sie verschmähen

jede Unterstützung in Geld; nur Arbeit wollen Sie! Wacker, wacker!

Das gefäll» mir von Ihnen!" Ich war nahe daran, ihm väterlich

liebevoll auf die Schultern zu klopfen. „Was tann ich für Sie thun?"

.Es ist — es ist nicht meine Abficht — ich kam nicht gern hier

her," stotterte er.

„Sind Sie Maschinenschreiber?" sragte ich, ganz ergriffen von dem

Feingefühl dieses Mannes. „Geniren Sie sich doch nicht. Jedes Hand

wert ist ehrenhaft. Ich habe grade ein Manuscript über die Einwirkung

der Siriusstrahlen auf die Verdauung und die Reifezeit der Stachel

beeren — wenn Sie es abfchreiben wollen, biete ich Ihnen zehn Cents für

die Seite."

„Sie verkennen mich," stammelte er.

„Nun, welchem Beruf liegen Sie denn ob?" fragte ich, des

Rachens müde.

„Das — das möchte ich Ihnen nicht fagen. Denn dann —"

„Was dann?"

Er schwieg und starrte hilflos zu Boden, während er in seiner

Nrusttasche herumlramte. „hier," flüsterte er, ein verschlossenes Cuuver!

hervorziehend, „meine Geschäftsanzeigc. Doch bitte — lesen Sie sie erst,

wenn ich fortgegangen bin. Inzwischen . . ."

Sein Verhalten machte mich neugierig.

Ich war entschlossen, trotz seiner unklaren Antworten Alles über

sein Geschäft herauszubekommen — und zwar, ohne daß er meine Ab-

fich ahnte. Ich suchte ihn mit feiner List in die Falle zu lockeu. Ich

wollte ihm Alles über mein eignes Geschäft erzählen, dann würde er

natürlicher Weise während diese« verführerifchen Ausbruchs der Vertrau

lichkeit fo warm gegen mich weiden, daß er sich vergessen und mir Alles

über sein Geschäft mittheilen würde, ehe er merkte, wo ich hinaus wollte.

Ich dachte bei mir: Mein Sohn, Du hast wohl leine Ahnung, mit

welchem allen Fuchs Du zu thun hast. Laut fugte ich: „Hauptsache

bleibt ja, daß fo ein Geschäft feinen Mann nährt." — „Und das ist

bei Ihnen der Fall?" fragte er. Ich warf mich in die Brust. „Na

ob! Sie würden beispielsweise wohl nie errathen, was ich mir diesen

Winter und voriges Frühjahr durch Vorlesungen verdient habe?"

„Nein — ich glaube, das könnte ich nicht, und sollte es mich das

Leben tosten. Warten Sie — warten Sie. Ungefähr zweilausend

Dollar vielleicht? Aber nein, nein, mein Herr, ich weiß, so viel lann's

ja nicht sein. Sagen wir eintausendsiebenhundert; stimmt's?"

„Ha! Ha! Wüßt' ich doch, daß Sie's nicht könnten. Die Honorare

für meine Vorlesungen voriges Frühjahr und diesen Winter beliesen

sich auf vierzehntllusendsiebenhunoertundfünzig Dollar. Was sagen Sie

dazu?"

„Himmel und Wolken, das ist erstaunlich — ganz erstaunlich!

Das muß ich mir wahrhaftig notiren — das glaubt mir sonst lein

Mensch, Und Sie sagen, das wäre noch nicht Alles?"

„Alles! Ei, mein Nester, da hatte ich doch noch mein Einkommen

aus den» „Täglichen Kriegsgeheul" für vier Monate — ungefähr — nun,

was meinen Sie wohl zu beinah« achttausend Dollar, he?"

„Was ich meine!? Ei, ich möchte mich wohl auch einmal in so einem

Meer des Ueberfluffes schwimmen sehen. Achttausend! Das niuß ich

mir notiren, sonst glaub' ich's später selbst nicht. Ei, mein Bester! und

über Alles, deuteten Sic an, hätten Sie noch mehr Einkommen gehabt?"

„Ha! ha! ha! Sie sind ja noch ganz im vordersten Hofe, sozu

sagen. Da ist mein Buch ,Die Geprellten auf Reifen' — Preis 3,«

bis 5 Dollar je nach dem Einbanddeckel. Hören Sie mich an. Sehen

Sie mir in's Auge, Während der letzten fünftehalb Monate haben

wir — was vorher vertauft worden, davon will ich gar nicht reden —

bloß während der letzten fünftehalb Monate haben wir fünfundneunzig-

taufend Exemplare dieses Buches verlauft. Fünfundneunzigtaufend!

Stellen Sie sich das vor. Im Durchschnitt vier Dollar da« Buch. Da«

sind vierhunderttausend Dollar, mein Sohn. Ich bekomme die Hälfte."

„Velm heiligen Moses! Das muß ich mir noliren. Vierzehn —

sieben — fünfzig — acht — zweihundert. In Summa — ei, der

Tausend, die großartige Totalsumme beträgt gegen zweihundertdreizehn

oder vierzehntausend Dollar! Ist das möglich?"

„Möglich! Wenn ein Irrthum dabei isl, liegt er nach der andern
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Seite. Zweihundertvierzehntausend Dollar bar, das ist mein Einkommen

dieses Jahr, wenn ich noch zu rechnen verstehe."

Darauf schickte sich der Herr an, fortzugehen. Es überkam mich wie

ein Unbehagen, daß ich ihm möglicherweise Enthüllungen gemacht hatte,

ganz abgesehen davon, daß ich sie, da ich mich durch des Fremden Aus

rufe des Erstaunens geschmeichelt fühlte, bedeutend übertrieben hatte.

Aber nein; im letzten Augenblick händigte mir der Herr das große

Eouvert ein, mit dem er schon vorhin coceltirt hatte, und sagte, es

enthielte seine bereits erwtlhute Geschäftsanzeige , und ich würde Alles,

was ich über fein Geschäft wissen wollte, darin sinken; und er würde

sich glücklich schätzen, mich zum Kunden zu haben, ja, wahrhaft stolz

darauf fein, «inen Mann von fo wunderbarem Einkommen zum

Kunden zu haben. ^Gewöhnlich habe er angenommen, es gebe mehrere

reiche Leute in der Stadt, aber wenn sie mit ihm zu thun hatten, so

entdeckte er, baß sie nur gerade genug zum Leben hätten, und er sagte,

daß er sich, da es wirtlich so ewig, ewig lange her wäre, seit er einem

reichen Manne Auge in Auge gegenübergestanden, mit ihm gesprochen

und ihn mit der Hand berührt hätte, kaum enthalten könne, mich zu

umarmen — in der Thal, daß er es für eine große Ehre fchatzen würde,

wenn ich ihn mich umarmen liehe.

Das gefiel mir so sehr, daß ich nicht zu widerstehen versuchte,

sondern den« harmlosen Fremdling erlaubte, seinen Arm um nieinen

Hals -zu schlingen und mir ein paar beruhigende Thränen den Nacken

tzinunterzuweinen. Dann ging er seines Weges.

Sobald er fort war, öffnete ich feine Geschäftsanzeige. Ich studirte

sie vier Minuten lang sehr aufmerksam durch. Dann rief ich die Köchin

und sagte: „Halten Sie mich, ich falle in Ohnmacht!" Ach, was für

ein Schuft er war! Seine „Gefchästsnnzeige" war nichts weiter als

ein niederträchtiger Steuerzettel — eine Reihenfolge von unverfchcimlen

Fragen über meine Privatangelegenheiten, die den größten Theil von

vier engbedruckten Papierbogen einnahmen — Fragen, die, das muh

ich gestehen, mit f« wunderbarer Schlauheit gestellt waren, daß der älteste

Mann der Welt nicht durchschauen tonnte, was die Meisten von ihnen

bezweckten — Fragen außerdem, die darauf berechnet waren, daß man

sein Einkommen vier Mal fo hoch, als es wirklich war, angab, wenn

man sich nicht einen Meineid auf's Gewiffen laden wollte. Ich fah

mich nach einem Hinterpförtchen um, aber es fchien leins zu geben.

Frage Nr. 1 deckte meinen Fall fo umfassend und vollständig, wie ein

Regenschirm einen Ameisenhügel.

„Welches Einkommen hatten Sie im vergangenen Jahre von

irgend einem Handel, Geschäft oder Beruf, gleichviel wo betrieben?"

Diefe Frage wurde durch dreizehn andere, ebenso durchbohrende

gestützt, deren bescheidenste Auskunft darüber verlangte, ob ich irgend

welchen Tafchendiebstahl oder Straßenraub begangen oder durch Brand«

stiftung oder sonstige geheime Erwerbsquelle Eigenthum erlangt hätte,

welches ich nicht bei der Beantwortung der Frage Nr. 1 erwähnt hätte.

Es war klar, daß der Fremde mir dazu behilflich gewesen war, mich

gründlich zu blamiren. Indem der Fremde meiner Eitelkeit fchmeichelte,

hatte er mich verführt, mein Einkommen auf 214000 Dollar anzugeben.

Nach dem Gesetz waren 1000 Dollar davon steuerfrei — dies war der

einzige Trost, den ich sehen konnte, und es war nur ein Tropfen im

Ocean. Bei den gefehlichen fünf Procent mußte ich der Negierung die

Summe von 10650 Dollar Einkommensteuer bezahlen!

Zum Glück kenne ich einen sehr wohlhabenden Mann, der in

einen, Palast wohnt, königliche Tafel hält und ungeheure Ausgaben

macht, und der doch ein Mann ohne Einkommen ist, wie ich oft aus

den Steuerzetteln ersehen habe; und zu dem ging ich in meiner Noth,

um mir Ruth zu holen. Er nahm meine schreckliche Einkommenliste,

fehle die Brille auf, ergriff die Feder und fchrumm! — war ich ein

Vettler! Es war die gefchicktcste Operation, die ich je sah. Er that es

einfach, indem er die Abtheilung „Abzüge" schlau bearbeitete. Er gab

meine Staats-, National- und Municipalsteueru auf fo und fo viel an,

meine Verluste durch Schiffbruch, Feuer :c. aus fo viel; fo viel für „Ver

luste bei Verlauf von Grundbesitz", „bei Viehverlauf", „bei Bezahlung

von Hausmiethe", „bei Ausbesserungen, Anbau, Zinszahlungen", „be

reits versteuertes Gehalt als Officier im Heere, in der Marine der Ver

einigten Staaten, als Steuerbeamter" und Anderes mehr. Er brachte

erstaunliche „Abzüge" bei allem und jedem dieser Dinge zu Stande —

wahrhaftig bei allem und jedem. Und als er fertig war und mir den

Zettel wiedergab, fah ich auf einen Blick, daß mein Einkommen während

des letzten Jahres, d. h. Reingewinn, 1250 Dollar 40 Cent betragen

hatte. —

„Nun," fügte er, „tausend Dollar sind steuerfrei. Sie haben nun

nichts weiter zu thun, als hinzugehen, diefes Document zu beschwören

und die Steuer für die zweihundertundfünfzig Dollar zu bezahlen."

„Machen Sie immer die Abzüge in derselben Weise in Ihrem

eigenen Fall, mein Herr?" fragte ich.

„Nun natürlich! Wenn diefe elf Clanfeln unter der Rubrik .Ab

züge' nicht wären, würde ich jedes Jahr zum Bettler gemacht werden,

um diefe hassenswerthe, schurkische und tyrannische Regierung in ihren

Erpressungsversuchen zu unterstützen."

Während er so sprach, zog ihm sein Sühnchen Willi ein« Zwei-

dollarnote aus der Westentafche und verfchwand damit, und ich möchte

wetten, wenn morgen mein Fremder käme und dielen kleinen Jungen

nach seinem Einkommen fragte, fo würde er es falfch angeben.

Sein Vater gehörte zu den besten und foliden Männern der Stadt

— Männer von moralischem Gewicht, laufmiinnifcher Unbefcholtenheit,

unantastbarer, gesellschaftlicher Tadellosigkeit — und fo folgte ich seinem

Rath. Ich ging auf's Steuerbllreau und stand unter den anklagenden

Augen meines alten Besuchers da und beschwor Lüge auf Lüge, Betrug

auf Betrug, Schurkerei auf Schurkerei, bis meine Seele zolldick mit

Meineid umpanzert und meine Selbstachtung für immer dahin war.

Aber was fchadet's? Ist es doch nichts Anderes, als was Taufende

der reichsten und stolzesten, der angesehensten, geehrtesten und umschmei-

cheltsten Leute in Amerika alljährlich thun. Und drum laß ich mich's

nicht kümmern und schäme mich ganz und gar nicht. Ich bin einfach

ein Opfer der Steuernoth,

Aus der Hauptstadt.

Der Diiitenftreit.

Die Zarin hat nach altem Herkommen jährlich ihr Töchterlein,

und der deutfche Reichstag feinen mit großer Mehrheit gefaßten Befchluß,

daß er in Zukunft durchaus Diäten empfangen müsse. Aber wie die

Zarin vergeblich eines Sohnes harrt, fo der Reichstag des bundes»

räthlichen Jawortes. Ob nun das allerdings wenig verfassungsmäßige

Wort von den Diätenkerls wirklich gefallen ist oder nicht — die Situation

kennzeichnet es richtig. Der Bundesrat!) wird den Wunsch des Reichs

tages einstweilen kaum erfüllen.

Nicht etwa zarte Sorge um das Niveau diefer ssörperfchaft ver

anlaßt ihn zu feiner ablehnenden Haltung, und auch unter den übrigen,

brombeerbilligen Gründen, die die Debatte an den Tag förderte, deckt

sich keiner mit feinem Hauptargument. Dem Reichstage foll immer

wieder vor Augen geführt werden, wie machtlos er im Grunde ist. Er

mag sich so weit entwürdigen, Jahr für Jahr um eine kleine Gabe zu

bitten, mag in tausend und einer Resolution seinen „Standpunkt

präcisiren", wie der so beliebte Fachausdruck laute» — man weist ihn

immer wieder hohnlächelnd zurück. Es giebt ja gar lein besseres Mittel,

den Herren die geringe Bedeutung ihres Votums klar zu machen.

Wahrhastig, der Reichstag entwürdigt sich durch diese ewigen

Diäten-Anträge, die zudem ein geringes Maß von diplomatischer Be

gabung uerrathen. Würbelos ist es, wenn ein socialdemotralifcher Al^
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geordneter neidisch ans die reichen Bezüge der Bundesrnth?»Mitglieder

hinweist: würdelos sind all die Scheingründe, womit man die Noth-

wendiglcit der Diätenzahlung erhärten will. Glaubt denn wirtlich ein

Menschenkenner, Tage-, Anwcsenheits- oder Da-Gelder wären im Stande,

die chronische Beschlußunfähigleit des Reichstages, die Altersschwäche des

Parlamentarismus, zu beseitigen? Ein Deputirter, der nur dann seine

Pflicht thut, wenn er dasür zwanzig Mar! baar auf den Tisch des

Hauses gezählt bekommt, eignet sich vielleicht gut zum Provisionsreisenden,

nun und nimmer aber zum Volksvertreter. Und der vielberufene con-

servntive lleine Mann, Bauer und Handwerker, wird auch bei Ge

währung von Diäten lein Mandat annehmen wollen, das ihn aus feinem

Beruf herausreißt. Er denkt seiner viel zu sorgenvoll und aus

schließlich, um das Berliner Geduldsspiel mitspielen zu tonnen. Es

liegt zudem im Wesen des parlamentarischen Apparates, daß er von

Leuten, die die Volksvertretung nicht professionell betreiben und ihm

nur ein Neben interesse schenken, empfindlich im Gange gestört wird.

All' die schönen Redensarten also, die den Diätenantrag der Bevölkerung

schmackhaft machen sollen, sind niedliche Täuschnngsversuche.

Worauf kommt es dann aber der Mehrheit des Reichstages, die

mit fo merkwürdiger Zähigkeit an ihrem Wunsche festhält und immer

von Neuem mit dem Kopfe durch die Wand rennen will, worauf kommt

es den Parteien links und im Centrum bei dem Feldzuge an? Daß

ein unbesoldeter Reichstag sich vornehmer präsentirt, als ein Gage

empfangender, steht außer Zweifel; zur völligen Unabhängigkeit gehört

auch die von irgend welcher Entlohnung iu irgend welcher Form. Nicht

zuletzt deßhalb steht der Reichstag, sagen wir, thurmhoch über den Einzel-

laudtagen, weil ein Sitz in ihm ein reines Ehrenamt darstellt. Sogar

dem Vundesrathe ist er dadurch überlegen, wie der freie Mann, der un

entgeltlich dem Gemeinwohl« dient, jedem bezahlten Beamten überlegen

ist. Die Führer der Reichstagsmehrheit wissen uud empfinden das sehr

genau. Sie beharren aber trotzig auf ihrem Verlangen, weil der Vundes-

rath trotzig bei der Ablehnung verharrt. Die scheinbare Finanzfrage

wird von beiden Seiten als Machtfrage behandelt.

Leider nimmt der Reichstag die ungünstigere Stellung ein. Er er

mangelt der Kraft, feinen Willen durchzusetzen, und er giebt seinen

Gegnern ohne Noth Waffen gegen sich in die Hand. Ihm wäre besser,

er versteifte sich nicht länger auf den Diätenantrag, sondern suchte seine

Selbstständigkeit und seine Stärke bei pahlicheren Gelegenheiten zu docu-

mentircn. Sie bieten sich wahrlich oft genug. Prinz vogelfrei.

Von den großen berliner Sommerousstellungen.

i.

Sie sind nun Neide eröffnet: der große Bildcrbazar am Lehrter

Bahnhof und der secessionistische Salon im Garten des Theaters des

Westens. Und es gab sehr, sehr viel Menschen zum Eröffnungsact, hier

uud dort. Jedermann weiß, daß an diefem Tage von den Kunstwerten

gar nichts zu sehen ist. Aber das ist ja auch gar nicht der Zweck des

große» Trubels. Man will gar nicht die Kunstwerke besehen — man

will selbst gesehen werden. Denn nicht „Jedermann" kann den Act

mitmachen; dazu gehören Verbindungen, besondere Einladungstarte».

Daß man die sich verschaffen tann — das muß gezeigt werden.

Befonders im „Glastasten" in Alt-Moabit war es brechend voll.

Hoffte man am Ende, daß der Hof dabei sein würde, wollte man, wen»

auch nicht Kunstweite, so doch einige Minister sehe», che sie gehe» —

ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß ich dort noch nie in so drangvoll

fürchterlicher Enge eingeteilt eine „Eröffnung" mitgemacht habe, lind

wie es zunächst nichts zu sehe» gab, als schwarze und buntfarbige Rücke»,

mächtige Federhüte und steife Eylinder. fo gab es auch nichts zu höre».

Der Rcdenct fiel a»s. I» Abwcjc»heit des Vorsitzenden der ?!u?f!clluugs

commissio», Dircctor von Werner, bat Professor Hans Meyer den

EuÜusminister Dr. Etudt, die Eröffnung auszusprechen. Dn6 that er

mit ei» paar Worten und dem üblichen Kaisertollst . . . Hurrah! Hoch! . . .

Tusch der Gardemusitcapclle, Iubelouverture und Beginn des Rund

ganges unter erschwerenden Umstände». Den» — eine neue Maß

nahme — die Mittelsäle blieben Anfangs alle abgesperrt, bis die

„Honoratioren" erster Elasse sich davon überzeugt hatten, daß da nicht

viel los sei. Dann durften es auch die Honoratioren zweiter Güte thun.

Die wareu zunächst vielleicht noch voll Hoffnung. Sie glaubten

vielleicht, daß es von Auistellungen ebenso heiße» tonne, wie bei den

Franzosen von de» Frauen: „Die Besten sind die, von denen nicht ge

sprochen wird." Da der Redeact mit den gegenseitigen Versicherungen,

daß die Ausstellung vorzüglich sei, sortgefallen war, nahmen sie also an,

daß dem wirtlich so sei. Doch was von den Frauen gelten mag, aus

die „Große Berliner Kunst-Ausstellung 1901" paßt es aber auch

gar nicht. Sie imponirt nur durch die ungeheure Anzahl von Kunst-

werten und solchen, die es nach Ansicht einer wachsweichen Jury sein

sollen, Zwcitausendsechshundert Nummern! Und dabei teine intel

nationale und ungerechnet die große Bauausstellung, die die Stadt

Berlin in der West-Halle veranstaltet hat, so ein Anhängsel und doch

der „elou" der Gesammtausstellung.

„Gute Verkaufswaare!" meinte Jemand vom Bureau am Er

öffnungstage. Er muß es wissen, aber ich glaube doch, daß er selbst

nicht so ganz davon überzeugt war. Oder — er weih, wo diese Sachen

hängen. Denn recht durcheinander ist dieses Mal gehängt worden:

mitten unter Deutschen — Franzosen, Belgier und unter Allbekannten

mit allbekannten Bildern ganz Unbekannte mit wohl unbekannt bleibenden.

Einige Gruppe» sind geschlossen ausgetreten, so die Düsseldorfer, die

München«! „Luitpold-Gruppe" und die „Genossenschaft".

Lenbach thront allein, ist aber noch nicht sertig; dann die Ungaren

und die Italiener, die mit der vorjährigen Ausstellung der Schweden

und Dänen den Vergleich ebenso wenig aushalten können, wie die

Sonderausstellung von F. A. Bridgman einen mit der Gari Melcher's

1900. Ueberhaupt giebt es sehr viel Sonderausstellungen, darunter

manche befremdliche: anstatt Eugen Bracht und Hugo Vogel haben wir

diefcs Mal Hofsmann von Fallersleben und Ernst Henselcr,

dazu Werner Schuch, Schlabih, Müllei>Kurzwell», aber auch

Julius Jakob, Willy Hamacher, Ferdinand Keller, Berlin domi-

nirt, numerisch, nicht auch künstlerisch, wenngleich gerade unter den

jüngeren Landschaftern interessante Persönlichkeiten zu nennen sein werden.

Der „Verband der Illustratoren" fehlt nicht, ebenso wenig die

Kunstgewerbler und die Architekten, die einen großen Auswand

an geschmackvollerer Ausstattung gemacht haben, sie allein. Die Plastil

ist weniger zahlreich vertreten, als sonst, aber darum doch nicht viel

besser. Im Allgemeinen würde aber die ga»ze Ausstellung einen viel

besseren Eindruck machen, wen» um die Halste weniger Sachen Vor

hände» wären. Das viele Mittelmäßige und Schlecht« schlägt das wenige

Gute und Erfreuliche todt, um fo mehr, als es meistens die besten

Plätze hat.

Bon dem Guten und Erfreulichen, wovon immerhin in jeder

Gruppe was zu finden ist — das nächste Mal. Ich muß es mir erst

ordentlich zusammensuchen. Und das ist nicht leicht.

Der Fluch der großen Ausstellungen! Nämlich daß das wenig

Gute todt gemacht wird. Auch Moz Liebermann wetterte wieder gegen

sie in seiner Festrede zur Eröffnung der „Dritten Kunstausstellung

der Berliner Secessio»". Er hat gut reden: Nur 351 Nummern

hat seine Ausstellung, Da giebt's also was zu sehen. Und es lohnt

sich. Ganz vorzügliche Werte und viele interessante sind darunter. Die

beiden verstorbenen Ehrenmitglieder Arnold Böcklin und Wilhelm

Leibl haben je eine Wand erhalten, an der auch allerletzte Werke hängen,

von Leibl ein wundervolles Dorfmädchen und vom Florentiner ein

„Rasender Roland" (unvollendet), farbenfunlelnd und humorstrotzend.

Die Hobitue's des Salons Cassirer, Pissaro, Renoir, Monet. sind

so gut vertreten, wie hier kaum je zuvor. Dazu eine kleine Sammlung

des verstorbenen Jacob Maris uud von. Altmeister Israel« zwei

dunleltünige Lebensaussckmitte, mit dem Herze» gesehen und gemntl:

der Norweger Erik Wereuskjöld mit neuen Bilduißarbeiten und

Mcnschenstudie», darunter ein sonniges Porträt des Dichters von „Ueber

unsere Kraft", und der Schwede Zorn mit pariserisch gemalten skandi

navischen Mädchentypen, und Zohn Lavery, der silberlönige Londoner

Damenmaler und andere Ausländer noch. Und dann die wachsende

Zahl unserer deutschen „Eecessionisten", die Liebermann, Leistilow,

Eorinth, Stuck, L. U. Hofmann, Langhammer, Reiniger,

Graf Knlkrcuth, Schlichting, Fre»zel, v. Uhde, Thoma,

Starbina u. f. w. — ich »en»c sie kunterbunt durcheinander, wie sie

leider auch gehäugt sind — sie alle sind fast durchweg mit Bildern ver>

treten, die uns was zu sagen haben, hinter denen nicht das Bestreben

„Verkaufswaare" zu liefern, steht, fondern der innere Drang, sich aus-

zusprechcn. Auch die Plastiker: Rodln, Arthur Voltmann. Fritz

Klimsch, August Gaul, dessen „Löwin" schlechtweg ein Meisterwerk

ist, wie es auf dem Gebiet der Thierbilduerei seit Jahre« nicht zu sehen

war, Georg Wrba u. A, fordern zu langem Verweilen auf. Das

„AI!ein-fein-wollen mit der Natur", wie Herman» Grimm das Wesen

der Seccssio» bezeichnet hat — das ist das Zeichen, in dem die mcisttn

all' dieser Arbeiten entstanden sind: das macht ihren Reiz aus.

Das betonte auch wieder Liebermann in seiner Festrede, die im

Uebrigen abermals die Vorrede zum Katalog bildete. Er liebt darin

bekanntlich die stolzen Citate. So auch dieses Mal: „Vor ein Bild hat

Jeder sich hinzustellen, wie vor ciueu Fürsten, abwartend, ob und »van»

es zu ihm sprechen werde". Wer's gesagt hat — Liebermann ver>
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schweigt's. Schopenhauer hat's gesagt. Das Wort ist gut. und — jeder

Künstler wird's gern acceptireu und sein Nilb sür was „Fürstliches"

halten, so lange dem Usurpator nicht die Löwenhaut abgerissen wird.

Aber mit diesem „Abreißen" ist's so ein eigen Ding. Man

mühte ein Herkules sein, wollte mau dieses Amt gegenüber unseren

großen Ausstellungen übernehmen. Daher wollen wir uns nur den

„Fürsten" nähern, die uns ansprechen. I- Norden.

-»-»"-t-

Hlottzen.

Albrecht Wirth's „Vollsthum und Weltmacht in der

Geschichte" (Verlagsansialt F. Vruckmann, A,°G., München) ist ein

durchweg anregendes und lluges Buch, das uns ganz vortrefflich geeignet

scheiut, gerade in der jetzigen verworrenen Zeit dem Iournalleser ein

Phnrus zu werden. Wirth faßt die internationalen Probleme unserer

Tage unter großen Gesichtspunkten zusammen, und sein gründliches

Missen, das mit leckem Forscherspürsinn Hand in Hand geht, hellt allerlei

Dunkelheiten auf. Dunkelheilen, wie sie die fahrige Leitartikelei von

heute zu erzeugen Pflegt. Vielleicht wird lein Leser allen Prämissen und

Folgerungen Wirth's beistimmen, oft genug reizt er zum Widerspruch

— aber fesselnd bleibt seine Darstellung immer, und gerade Dan! dem

reichen Material, das er herangezogen hat, ermöglicht er die Nildung

selbsistiindiger Urtheile. Von Herzen einverstanden sind wir mit dem

Eapitel Vollsthum und Staat, in dem ein aufgeklärier Locialaristokrat

ruhig abwägend zwischen der Nation und ihren Fürsten richtet; treff

licher noch dllnlt uns, was der Verfasser gegen den modernen Mammo

nismus und die Uebersteigerung des Industrialismiis sagt. Wir nehmen

vielleicht noch Veranlassung, des Näheren darauf zurückzukommen; heule

möchten wir mit seinen warnenden und beherzigenswerthen Worten

schließen: „Ein Geschlecht, das zwischen Schornsteinen und Eisenbahn

schuppen, in dumpfigen Fabrikräumen und gräulichen Hinterstubkneipen

aufwächst; jeder klare Fluß zu einem Sumpfe versudelt, jeder Ausblick

fivgiemsche Ratschläge.

Vemerkungen über die Pflege des Mundes.

«Line nicht geringe Anzahl von Erkrankungen, namentlich des

Magens, kann durch eine sorgfältige Pflege der Mundhöhle verhütet

werden.

Dazu gehört vor allem das Ausspülen des Mundes, das sehr

häufig in unzweckmäßiger weise vorgenommen wird. Die Reinigung

des Mundes soll mindestens zweimal täglich geschehen, und zwar des

Morgens beim waschen und des Abends vor den: Schlafengehe»; das

letztere sollten insbesondere Raucher und leute, die schadhafte oder

gar hohle Zähne im Munde haben, sich ernstlich gesagt sein lassen.

Die Sitte, nach jeder Mahlzeit eine Ausspülung des Mnndes vor»

zunehmen, ist leider nicht allerorten eingeführt, und doch würde die

Vefolgung dieser Sitte gewiß von dem größten vorteil sein. Es

braucht die Spülung nicht direkt bei Tisch zu geschehen, wie das

in vielen Häusern üblich ist. ^- Das Ausspülen des Mundes soll nicht

allzu flüchtig erfolgen, sondern möglichst gründlich und auch so, daß

das Spülwasser durch abwechselnde Spannung und Erschlaffung der

Wangen» und lippemnuskeln in kräftigem Strome durch die ge>

schlössen«« Zahnreihen hindurchgepreßt wird. Es werden dadurch

die lose anhaftenden schleim» und Speisenpartikel, die durch ihre

Zersetzung Fäulnis und üblen Geruch erzeugen, entfernt. Die Tem°

peratur des Spülwassers sei lauwarm, wie sie für die Mundhöhle

angenehm ist; eine kühlere Temperatur ist nicht empfehlenswert.

Unentbehrlich ist dem Erwachsenen der Zahnstocher, um auch

die zwischen den Hähnen liegen gebliebenen resp. festgeklemmten

Speisereste zu entfernen. Der Zahnstocher sei aus elastischem Holze

oder Elfenbein oder aus einem zugespitzten Federkiele angefertigt.

Das Stochern mit dem spitzigen Messer oder mittelst Gabel ist »«>

bedingt zu verwerfe».

Mindestens einmal täglich, am besten des Abends, müssen die

Zähne gründlich mittelst Zahnbürste gereinigt werden, um wenigstens

die größeren Speisereste zu entferne». Gewöhnlich wird nur der

«Vuere nach auf den vorderflächen der Zähne gebürstet. Das ist

falsch. Das Vürstcn soll auf» »nd abwärts (von unten nach oben

zum hellen Himmel durch Rauch verdüstert; die einzigen Spielplätze der

Kinder in engen, schmutzigen Höfen, das Leben der Erwachsenen ein

endloses Verfertigen derselben Gerälhe, die Andere benutzen, von Kleidern,

die Andere tragen, ein mühseliges, dunkles Sclavendasein. Glücklicher

war der Neger, der auf einer amerikanifchen Pflanzung arbeitete; und

voller Verachtung erzählten von der Maschinenarbeit« schimpflichem Loos

Schwarze, die von einem Besuch in Europa nach der afrikanischen Heimath

zurückkehrten. Der Mensch lebt nicht vom Brod aNein. Wenn das ganze

Leben bloß den Zweck haben soll , so und so viel Millionen Menschen mit

Nahrung zu versehen, dann könnten ebenso gut so und so viele Mil

lionen Kaninchen oder Ratten gefüttert werden, der Erfolg wäre

derselbe."

Maxim Gorjli, Foma Gordjejew. (Deutsche Verlagsanstalt,

Stuttgart.) Der russische Landstreicher a. D.. der Hand in Hand mit

Tschechow jetzt Weltruhm erobern geht, ist wirklich ein Poet. Ohne

sich um die Technik des Romans zu kümmern, erzählt er ungenirt, lang

und breit drauf los, und all' diefer Regellosigkeit zum Trotz ist sein

Foma Gordjejew ein hochinteressantes, vom ersten bis zum letzten Caftitel

spannendes Buch. Gorjli schürft tief in die Seelen seiner Menschen;

glaubwürdigere und echtere Nüssen hat noch Niemand gezeichnet. Man

braucht sie allesammt nur zu kratzen, die seltsamen Kerle, mit denen er

uns bekannt macht, und der Tatar kommt zum Vorschein. Bei Gorjli

lernt man russisch, lernt Geist und Seele dieser Nation verstehen und

erkennt, weßhalb zwischen dem „faulen Westen" »nd dieser asiatischen

Welt ewig ein Abgrund klaffen wird. — Der Roman stellt sich als die

Lebensgeschichle Foma Gordjejew's, des reichen Kaufmannssohnes, dar.

Von Anfang an ist Alles Leben und Bewegung, und zuweilen, so in

der prachtvollen Ecene, wo der trunkene Foma seinen Standesgenosseu

bitterböse Wahrheit sagt, erhebt sich die Schilderung zu dramatischer

Wucht. Dann und wann scheinen die zu reichen Weisheitssprüche

Ignats ein wenig deplacirt, umso mehr, als sie auch auf Foma den

Sohn abfärben, indeß sind es immer reelle Weisheiten, und gut vor

getragen« dazu. Das Buch verdient Freunde und wird sich welche zu

erwerben wissen.

und von oben nach unten), und nicht nur a» den Vorderzähnen,

sondern auch und besonders an den Vackcnzähnen gründlich vor

genommen werden, während des Nürftens behalte man einen Schluck

Spülwasser im Munde, damit der losgebllrstete Schmutz nicht bloß

hin- und hergeschoben, sondern vom Spülwasser aufgenommen und

ausgeworfen werden kann. Die Zahnbürste soll nicht Zu hart, son»

dern mittelweich sein. Jedes Familienmitglied muß natürlich seine

eigene Zahnbürste haben.

Zu»! Schlüsse wird gegurgelt. Das gewöhnliche mit großem

Geräusche vorgenommene Gurgeln ist höchst unzweckmäßig, das Ge»

rausch überflüssig. Man nehme einen kleinen Schluck Flüssigkeit, lasse

ihn bei halb zurück geneigtem Kopfe langsam rnhig nach hinten

fließen, bis auf den reflektorischen Reiz hin sich die Schlundrachen»

muskeln zusammenziehen, und bei einer kurzen Vorwärtsbewegung

des Kopfes den ganzen Inhalt durch den Mund auswerfen.

Als Spülwasser genügt bei Versonen mit nnoersehrtem Gebiß

und guter Verdauung einfach frisches Wasser. Vei schadhaften

Zähnen ist der Gebrauch eines antiseptischen Mundwassers unbedingt

erforderlich. Dasselbe soll folgenden Anforderungen entsprechen: Es

muß >,) für Zähne nnd Mundschleimhaut unschädlich sein,

2) antiseptisch wirken, 2) einen angenehmen erfrischenden Geschmack

haben und 4) gleichzeitig den etwa vorhandenen übelriechenden Atem

beseitigen. Diesen Anforderungen entsprechen die meisten im Handel

befindlichen Mundwässer nicht. Die französischen Mundwässer l^u

<le riegle und ü»u <Ie Lutot sind antiseptisch unwirksam. Das früher

oft empfohlene übermangansaure Kali ist zu verwerfen, weil es das

Zahnbein angreift und die Schleimhaut verätzt. Noch schädlicher

wirkt K2U cKIolicum. Salicylsäurehaltige Mundwässer entkalken die

Zähne. Tanninhaltige Mundwässer (Myrrhentinktur u, a.) schädigen

infolge ihrer Gerbwirlung die Mundschleimhaut. 2lls vollständig

unschädlich und dabei von guter antiseptischer Wirkung haben sich

nach den wissenschaftlichen Untersuchungen nur zwei Mittel heraus»

gestellt. Das Mundwasser Vdol und die sogenannte physiologische

Kochsalzlösung, Vdol ist antiseptisch noch wirksanier als die physio»

logische Kochsalzlösung nnd wird anch wegen seines erfrischenden Ge

schmackes vorgezogen.

Zahnpulver und Zähnseifen sind nur Vutz und Scheuermittel

und deshalb zu einer rationellen Zahn» nnd Mundpflege »»genügend.

'^

'"Ä
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Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

Htzeophil IoNwg.

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Eaprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen ober gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zufendung vom

Verlag <l« «egenwstt,

Berlin ^. 57.

H,u« ck«m ü»LQl»«» «. dsliarmten 8«brifl>

8t«II«r» 8inck ^u <3un«t«i! clsr llinterblisdeuen

lo!^. ?r»,c!Nt,^«rl!« unter 6. llilltt« 6. I^lulen-

prei««8 in 8<:n<ln«n, ^ed. Nx. 2U verii^uten:

Lro<:Itt!»,u8' l)ouver8»t,ion8l«iilion. Neueste

<14.) ^uüll^e mit 8uxr»I«inent. 17 LKuäe

Nl>,Ibt'r«,uib. 90 !H. — ^Vei«u»,iät : ?orar»ei

vor Her 2«r8türnn^, Iteec>n8truotion, 6r. ^»8-

^»de 30 N, — ^. v. 8»,uär«it: l'eutseue

^os^eiui« äsr L»,u-, Lilck- n. Il»Iereiiiün8te,

Kürnber^ 1675, 2 Leclelbäe. 50 N. — I,»>oroix,

I^«8 »,rt« »,u Hlo^en ^^«; Direetoire Oou»ul»t

Lmpire, 2 Liebbbäe. 30 U. — llirtb: 0»«

äeut8<:ue Ammer, 10 ^l. — ?eebt,: 6«8onicut«

cler llünenner lluu8t^ I^^d. 10 1^. — llettner:

I<it«iÄtr»-ß«8ouiLut« ä«8 18, ^brb. 3 Hl«d,

15 N, — 8veu Heciiu: Duron ^.8ien8 ^Vü»ten.

2 I^vd, 15 N. — Le8tellun^en pr. Ukebnkume

ckurob Vermittlung äer üxpe<lltl»»» Ä«r

n<H«^«i»v»^" in Verlln ^s. 57.

Kismrck

im

Urteil

seilti ZtilMsse».

«lieg, geh, « Ml. vom

Neil

Hundert viisslnlll > Gutachten

o, Freund u. Feind i Njornion

NlllNde« Vüchnei Criipi lahn

Daudet Eqidy F»nwne Vr«th

Haeilel Hartmann Heys« Jor

dan Kipling Leoucanallo L!n>

dau L»mbr«I» Meschtscher««

Nigra Norde»! Olllvier Petten»

!<>Itl Lalizbury Gienliewicz

V!m»n GPenier Spielhagen

Stanley Dtoeder Strindberg

Vuttner Wildenbruch Werner

Zola u. X. «,

V«!«g >«r <»««n»»«»»,

in V?. 57.

 

Zur Verlagsübernahme von Manii-

scripten historischer, genealogischer, schlln-

wissenschaftlicher :c, Richtung empfiehlt sich

die Verlags-Buchhandlung von

KiioI»»rÄ »»ttI«D, Dlllunsthweig.

Gegründet 1883.

Medactenr
einer Tages-Zeitung, Feuillewnist und Kunst-

trititer von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben, Unter 1^ 25 an

die Expediüo» der „Gegenwart".

l/«l ll)«^ ^^»«„l,«,,«^», Sommer- u. Winter-Kurort. Etat. d. Linien Berlin-

lxul. I3»U VtiV!lNaU8t3!>. Köln u. L^hne-vildesheim. Nommersaison v. 15. M«

" ^ bis Ende Sept. Winterkur vom I. Ott. bis Mitte

Mai. Knrmittel: Naturw. lohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirlnft, Medico-Mechan. Zanderinstitut, Rüntgenlammer, vorzügl. Mollen- u. Milchturanstalt.

Indikationen: Erlranlungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muslel- u. Gelenk

rheumatismus, Herztranthetten, Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauenlianth. «,

Kurlapelle: 42 Muftler, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurtheater, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Schmemmtanalifation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die ltgl. Vaoeverwllltung,

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unse« Lager zu räumen, bieten wir nnferen Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collect«». So weit der Norrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 » 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs.

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebnudeue Jahrgänge K 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin V, 57.

Zaä kleiner«,
Kltl»»tt»el»«e, FV»!H^«l«b«D ^Vi»««» Il»»^«»^t — FV8 3l«t«D — in einem

8onünen uncl gezobütiten ^dn,!e cler 6r»,f8c!b^ft<3I»,ti, mit, ^»Iil«n»2nrer«ioben Li»«n», Iriull»

und ll»se«zn«I1«!i , Nluorlll», U»»r», Nnn«I»e. nn6 I>»mpl»IliiÄerll , i«it^eiu3«»«li üin

lieutnnßsn lu X«1tHs»»»«i'IlN!'ell u. zl»88»^e, t«ruei einer voraü^Iiensu Noili«»', NUeH»

uuä lel^i'.Xnr >^il»t»It. — IIoeb<zn«IIen»«!8»«l-Ieltun8. — Hn^eiei^t v«i X»l»»»K-

l»«»t»l» ä. 3l«i>v«l>, 6, ^tblnnl»^»», Versllunuss»', ll»rn> u. 6«8«l>Ieebt»>Vs8«ule, «ur

V«rne»»ernn^ ck. üruHdrilu^ u. ä. Lon»tltnti»n, L«8oiti^un^ rllenm<»tl««d'8l«ll<l»ell«r

Iiöiäsn u. 6. t?olß«n ent^ünd!. Hn88ouvit^un^«n. t^röts, ^l»t»«ß >l»i. ?ro8p. uueut^eltlion.

In lv. Vodes Verlag in Weimar erschien soeben:

Vis tehren Tolstois. Ein Gedanken-Auszug aus allen seinen Werten.

Von vi-. W. Vode. 8°. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mk., ge.

bunden 2 Mk. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahrheitssucher und Lehrer vollständig und

richtig zu zeigen; ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werke in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Dann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachsen

sehen, seine erste Anlage, seine spätere Entwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mltlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Goethesche. Der Dichter Tolstoi wird nns Nebensache sein; wir

können seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höher als

seine poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Seele und

sein gewaltiges Predigeramt."

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegenumt.

«enenl.Ktgijler 1872-1896.

Erster bis fünfzigster Vand.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. Z ^e

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

sür wissenschaftliche ,c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verl«» N 57.

vurßuteinlni», W«»tl. U«l?Iiol>« I<»8«.

Lnnur, »»ob Neilß. r«,«peet« gi»»»,.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Kunsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Knnftn.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.
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Parlaments-Dämmerung. Von Llliibu,n. — Reichstags-Dittten. Ein neuer Vorschlag von Mar Newer (Dresden), — Neuere

Forschungen über Verbreitung und Bekämpfung der Tuberculose, Von Dr. in«<i. M. Älsberg (Cassel), — Literatur und Kunst.

Die stilistifche Gliederung des Penlameters bei Schiller, Von Professor Ludwig Nellermann (Verlin). — Die Plastik auf der

Dresdener iniernaüonnlen Kunstausstellung. Von A. Brunnemann. — Feuilleton. Der Mann im Hörerraume. Eine Siudie

aus dem spreewendischen Vauernleben, Von Max Äittrich. — Aus der Hauptstadt. Draga's Malheur. Von Prinz Vogel-
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Parlaments Vämmerung.

„Wer die Minister-Verantwortlichkeit will, muß gerechter

Weise auch die Verantwortlichkeit der Volksvertreter wollen."

So Proudhon, der ja etliche Jahrzehnte hindurch hohen Ruhm

als radikaler Demokrat genoß. Heute freilich, in fortgeschrit

teneren Tagen, würde er mit Recht als hinterpommerscher

Reactionär festgenagelt werden. Man ist sehr empfindlich

geworden gegen alle Vorschläge, die darauf hinauslaufen, den

Parlamentarismus zu moderuisiren, ertraglich und vernünftig

zu machen, und man zittert in gereizter Nervosität, wenn

Einer hier und da den alten Verfassungstext zu commentiren

wagt. Zwar weiß Jeder, daß die Charte nachgerade zur

Schwarte, zur grotesken Caricatur verzerrt worden ist, und dies

in einer Zeit, wo wir ihrer nöthiger als je bedürfen, wo byzan

tinische Froschmolluskenbrei-Naturen und träge Feigheit dem

Absolutismus breite Fahrstraße» bauen. Das Ansehen des

Deutschen Reichstages ist Dank der schlappen Haltung, die

er in allen wichtigen nationalen Fragen eingenommen hat

und die ihn blindlings der Führung geführter Reichskanzler

folgen ließ, gerade bei den Gebildeten unter den Nullpunkt

gesunken. Mit dem Ansehen und dein alten Nespect schwand

das Interesse. Allmälig sind wir dahin gelangt, die Berichte

über seine Verhandlungen nach österreichischer Manier zn

lesen: Geschäftsordnungs - Debatten , gelegentliche Schimpf

duette, Ordnungsrufe werden als Rosinen aus dem Teig ge

klaubt. Und während die Richtung der deutschen Politik

immer ausschließlicher von einem einzigen Manne bestimmt,

wahrend das von Bismarck so mühsam, so weise hergestellte

Gleichgewicht der Kräfte vollkommen zerrüttet wird, scheint

der Reichstag es darauf anzulegen, sich um das letzte Bißchen

Achtung und Popularität zu bringen. Die Parlaments-

dämmeiuug ist angebrochen. Es bedarf gar keines Napoleu-

nischen Staatsstreiches mehr, um das innerlich ausgehöhlte,

zermorschte System zu Fall zu bringen.

Daß die Neichsboten wenig Neigung verspüren, hundert

Tage lang an jedem schönen Mittag, den Gott weiden läßt,

die Redemühle der Gewohnheitsschwätzer klappern zu hören,

wird ihnen kein Billigdentender sonderlich hoch ankreiden.

Wir für unser Theil hüten uns davor, die stenographischen

Berichte auch nur flüchtig zu durchblättern — wie dürfen

wir da von ihnen verlangen, daß sie sie im langsamen Silben

fall über sich ergehen lassen? Zumal sie nur zehnfach wieder

gekäuten, längst entkernten Zeitungsgedanken darin begegnen.

Die Ieremiaden über die Schwänzsucht der Abgeordneten sind

laienhaft naiv; sie beruhen ans der Ueberschätzung des Reichs

tags-Plenums, das laugst schon zu Gunsten der allmächtigen

Commissionen abgedankt hat. Ob diese Verlegung des

Schwerpunktes aus dem gelben Sitzungssaale in die Neben-

raume eine günstige EntWickelung unseres verfassungsmäßigen

Lebens bedeutet, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls muß

mit ihr gerechnet werden. Sie, und nicht die Diätenlosig-

keit, verschuldet den Zusammenbruch der Reichstags -Legende.

Jedes von den 397 Mitgliedern weiß, daß die allmächtige

Commission nach freiem Ermessen schaltet, daß ihr Spruch

nahezu Tabu ist, und daß den 360 — 390 Herren, die

ihr nicht angehören, im günstigen Falle nur die wenig

beneidenswerthe Rolle von Abstimmungs - Automaten zu

fällt. Schon dieser Beruf füllt eines Posa Brust nicht

gerade ans, und die weitere Forderung, außerdem noch

stundenlange Reden über bereits definitiv erledigte Dinge

anhören zu sollen, muthet menschlicher Trag- und Leidens-

lraft Uebermenschliches zu. Dadurch, daß der chronisch

beschlußunfähige Reichstag außer Stande ist, die Cloture

anzuwenden und den Vielrednern wie dem Ochsen, der da

drischet, das Maul zu verbinden, schließt sich der fehlerhafte

Kreis. Die Reichsboten werden des Reichstags entwöhnt,

kümmern sich um ihn so weuig wie die übrige Bevölkerung,

und wenn ihre Anwesenheit am Ende doch einmal unbedingt

von Nöthen ist, besitzen sie nicht mehr so viel Willenskraft,

dem verhaßten Hause einen kurzen Besuch abzustatten. Das

jämmerliche Ergebniß der namentlichen Abstimmung über den

Branntweinsteuer-Entwurf hat die Rechte in zornige Empö

rung versetzt, der Linken zu frenetischem Iubelgeschrei Anlaß

gegeben. Beides mit Unrecht, Beides aus purer Gedanken

losigkeit. Eine Mehrheit von 300 Mann kann eine nur

hundertköpfige Minorität mit leichtem Fingeidruck nieder

zwingen, wenn sie sich dazu aufzuraffen vermag, wenigstens

vorübergehend ihre Pflicht zu thun. Umbuhlt man denn bei

den Wahlen das Mandat deßhalb mit so sehnsüchtiger In

brunst, um nachher durch kein wie immer geartetes Mittel

gezwungen werden zu können, es einmal en pagzunt, aus

zuüben? Die Gewissenlosigkeit der Rechten hat ihr diese

ebenso schwere wie lächerliche Niederlage bereitet. Und die

Linke, die sich nicht genug des Weins in die Siegespocale zu

gießen weiß, ruinirt durch parlamentmordende Obstruction.

durch knabenhafte Verpetzung der Canal- Oppositionellen beim

Herrn Kaiser, was die Rechte durch ihre Faulheit zu Grunde
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richtet: die Autorität der Volksvertretung. Wenn Wilhelm II.

einen Macchiauell hat, so leuchten jetzt Tage von ungetrübter

Heiterkeit über Florenz.

Dem geringen Verantwortlichkeitsgefühl der Volksver

treter, ihrer Schlaffheit und Arbeitsunlust steht eine unruh-

volle und sich nach Bethätigung sehnende Kinft gegenüber.

Im Gefühl seiner Schwäche unterwirft sich der Reichstag ihr

bedingungslos, obgleich die Vorgänge im preußischen Ab

geordnetenhause, die Zertrümmerung des Canalprojectes, deut

lich genug gezeigt haben, was charaktervoller Widerstand auch

der wabernden Lohe heißen und impulsiven Wollens gegen

über vermag, Proudhon's Vorschlag verdient, daß er näher

geprüft werde. Minister- und Deputirten-Verantwortlichkeit;

Weichselmünde oder Plötzcnsee Dem, der eine freiwillig über

nommene Pflicht leichtherzig verletzt und dadurch das All

gemeinwohl, Gesundheit und Zukunft unseres staatlichen Lebens

empfindlich schädigt. oiib«».

Reichstags- Mitten.*)

Ein neuer Vorschlag von Max Vewer (Dresden).

Der Reichstag hat zum 13. Mal einen Antrag auf

Gewährung von Diäten angenommen; dies Mal mit 185

gegen 40 Stimmen. Ob der Bundesrat!) diesem Beschluß

zustimmen wird, weiß man nicht.

Wenn auch der von allen Zeitungen kürzlich berichtete

mißmuthige Ausspruch: „den Kerls auch noch Diäten geben"

nach einer Erklärung des Grafen v. Posadowsky nicht gefallen

sein soll, so ist doch anzunehmen, daß der zum 13. Mal an

genommene Antrag an sehr maßgebenden Stellen auch jetzt

wieder auf entschiedenen Widerstand stoßen wird.

Soll dieser Zustand des eigensinnigen „Ja" und des

halsstarrigen „Nein" sich verewigen?

Der dritte Präsident des Reichstages, der nationalliberalc

Abgeordnete Büsing, erklärte Namens seiner Parteifreunde,

daß diese alte Streitfrage unbedingt gelöst weiden müfse.

Wer ein gutes Verhältnis; zwischen Regierung und Reichstag

wünscht, wird gewiß auch einer Einigung der Meinungen in

diesem Punkt das Wort reden. Aber umsonst ist nur der Tod.

Vor einigen Wochen hieß es in den Tagcsblättern, daß,

umgekehrt wie jetzt, die Stimmung für Gewährung von

Diäten im Schooß des Bundcsrathes sehr günstig sei, da

der neue Reichskanzler persönlich keine principiellc Besorgnis)

hege, dem Reichstag Tagesgeldcr als Morgengnbe beim An

tritt seines Amtes zu überreichen.

Es schien seltsam genug, daß Graf Bülow, der aus

drücklich in der Regierung „wieder mehr Bismnrck'sche Farbe"

anzunehmen versprochen hatte, in der Diätenfrage ganz —

caprivisch zu Werke gehen wollte. Wie Caprivi ohne jeden

politischen Gegcnerfolg die Welfengcldcr an den Eumberländer,

die Sperrgelder an den ultramontanen Clerus auszahlte, so

schienen jetzt Diäten bewilligt zu werden, ohne daß man auch

nur das Geringste von einer politischen Gegenforderung ver

nommen hätte. Der Streit drehte sich damals nur um die

ganz untergeordnete Frage, ob man den Abgeordneten die

Entschädigungsgclder bloß für den Fall ihrer Anwesenheit

oder ohne Rücksicht darauf für die ganze Zeit der Reichs-

tagsdaucr auszahlen solle. Ein Epigonenzank, wenn man

*> In voriger Nummer der „Gegenwart" hat unser politischer

Chruniqueur den Diättnslreit, der sich zu einiger Wichtigkeit auswachsen

zu wollen scheint, als reine und deshalb unnnfte Kraftprobe zwischen

3teich»tag und Äundesrath ld. h, ehrlich gesprochen, dem Kaiser) hingestellt,

Wllf Vewer faßt die Frage anders. Wir »heilen seine Anschauungen

keineswegs in allen Punkten, geben ihm aber um so lieber das Wort,

als er die Auffassung des Fürsten Bismarck vertritt und sich auf diese

in Wahlhei! lebendige Autorität berufen kann. Die Ned,

sich überlegt, welche ernsten Kämpfe Bismarck um die Be

willigung der Diäten gewagt hätte.

Ob Diäten überhaupt von Segen sind, mag hier ganz

dahingestellt bleibe«! es gicbt recht billig klingende Gründe

dafür, aber auch sehr einleuchtende Gründe dagegen. Sehr

billig klingt es zum Beispiel, daß wie jede Arbeit auch die

Arbeit eines Abgeordneten ihres Lohnes werth sei, die zuweilen

groß, zuweilen sehr gering, doch immer mit dem kostspieligen

Aufenthalt in einer fremden Stadt, auch, was noch nich!

hervorgehoben wurde, mit dem Anschaffen von Büchern, dem

Halten von Zeitschriften und kleinen und großen Geselligkcils-

pflichten verknüpft ist. Nicht sehr einladend dagegen klingt

es. national denkenden Steuerzahlern zuzumuthen, mit ihren

bürgerlichen Mitteln über ein halbes Hundert socialdemokratischc

Rcichszerrütter durchzufüttern und zwar pecuniär fo reichlich,

daß diese bei den Wahlen doppelte und dreifache Anstrengungen

machen werden, noch mehr solche Reichstagspfründen in Besitz

zu bekommen, wo sie gut genährt von dem hart erworbenen

Geld der Gegenwart ganz behaglich ihren bequemen Träumen

vom Iukunftsstaat nachhängen können.

Doch von den allgemeinen Gründen für und gegen eine

Gewährung von Diäten soll hier nicht weiter die Rede sein.

Steht man aber auf dem Sprung, sie zu bewilligen, so möchte

man sich doch wohl dringend daran erinnern, daß kein Ge

ringerer, als Fürst Bismarck sie für ein vorzügliches parla

mentarisches „Handelsobject" erklärte. Was aber die jetzige

Regierung dafür politisch einzuhandeln gedenkt, davon hörte

man, wie gesagt, nichts.

Der vorsichtig zurückgehaltene, aber auch sehr schwer

durchzuführende Grundgedanke Bismarck's war, die Diäten

zu gelegener Zeit in Abtausch zu dem geheimen Wahlrecht

zu stellen. Was vorhin von der Fütterung der Social-

demokratie gesagt wurde, deutet schon leise an. wie weise

und durchdacht es vom Fürsten Bismarck war, wenn er noch

am 23. Februar 1898 in den „Hamburger Nachrichten" er

klären ließ:

„Die Diätenlosigkeit war bei Herstellung der Verfassung

das Aequivalcnt für das allgemeine geheime Wahlrecht."

Es wäre bei Bismarck's außerordentlich feinem Balance

Gefühl für die öffentlich wirkenden Voltskräfte gar nicht

möglich gewesen, daß er den Iutrittsweg demokratischer Ele

mente an das Licht des Parlamentes durch Diätengewährung

geebnet hätte, ohne ihnen gleichzeitig ein „äquivalentes" Terrain

im geheimen Dunkel ihres Wahluisprunges wieder abzugraben.

Sein inneres Gercchtigkeits- und sein staatsmännisches Pflicht

gefühl der Krone gegenüber hätte dies nie und nimmer zu

gelassen. Eine gedankenlose Diätenbcwilligung wäre ihm nur

als eine PrämicncrtheiKing für socialistische Wahlsiege er

schienen.

Nie und nimmer aber wird ebenso bestimmt der heutige

Reichstag bereit sein, diesen hochgreifcnden Bismarct'schen

Preis für die doch so oft und hitzig begehrten Diäten zu be

zahlen. Es Mag ja sein, daß eine Zeit kommt, in der alle

national Vernünftigen einsehen, daß in der geheimen Wahl-

macherei, wo selbst mancher harmlose Philister wie Moros

mit dem socialistischcn Wahldolch im Gewände umher

schlcicht, das Urübel der geistigen und gesellschaftlichen Ver-

nicdrigung des deutschen Reichstags liegt. Aber diese Zeil

der Einsicht ist noch sehr fern. Vielleicht kommt sie erst,

wenn einmal ein Kaiser Wilhelm III. das Reichserbe an

statt mit 50, 60 oder 70 mit 100 revolutionär oder zum

Mindesten doch republikanisch gesinnten Reichstagsabgeordncten

übernimmt. Bismarck, der weit voraussehen und bekanntlich

sehr gut „abwarten" konnte, würde also heute, wo man am

Rcgierungstisch aus Furcht vor inneren Kämpfen das ge

heime Wahlrecht gewiß nicht antasten wird, auch ganz ge

wiß — keine Diäten bewilligen, obschon er in den letzten

Lebensjahren wiederholt eine Stärkung des Parlaments
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gegen die, wie er selbst gestand, früher von ihm zu einseitig

herausgearbeitete monarchische Personalkraft für wünschens-

werth und zeitgemäß erklärte. Aus diesem Grunde nahm er

auch selbst nach seiner Entlassung ein Mandat für den Reichs

tag an. Ein satirischer Witzbold meinte damals nach der

Geestemünder Wahl: „Obschon ich ein alter Freisinniger bin,

freue ich mich doch, daß Bismarck gewählt wurde, denn der

beantragt gleich für sich — Diäten, und dann kriegen wir sie

Alle!" Aber ganz abgesehen von der hier so albern und

kleinlich auf die Probe gestellten persönlichen Uneigennützig-

keit Bismarck's, der bekanntlich sogar eine Dotation von einer

Million Mark, die ihm der junge Kaiser beim Abschied in'

die Hand drücken wollte, achtlos zurückwies, hätte sich der

alte kluge Kanzler aus staatspolitischen Gründen die Diäten-

frage für einen gelegenen Ausfall gegen das ihm in der Zeit

der Noth abgerungene geheime Wahlrecht vorsichtig auf

gespart.

Wenn nun die jetzige Regierung unter dem zunehmenden

Druck der Stimmen, die im Reichstag, bei dem sich neue

Minister nicht gern unbeliebt machen, für Diäten abgegeben

weiden, dieser Bewilligung geneigter zeigt, als es Bismarck

that, so sollte sie doch immerhin, da das geheime Wahlrecht

jetzt ganz gewiß nicht dafür einzutaufchen ist, irgend eine

andere halbwegs anständige Gegenforderung bei der parla

mentarischen Demokratie im Interesse des Reichs und der

Krone energisch geltend machen.

Und ein solches Preisobject liegt so nahe, daß es auch

trotz einiger Proteste recht gut erreichbar scheint. Im An

schluß an meine Schrift „Bismarck und der Kaiser", die auch

ein besonderes Capitel „Bismarck und das allgemeine Wahl

recht" enthält und die der Fürst im Jahre 1895 empfing,

gestattete ich mir, in einem Privatschreiben an den Fürsten,

einen in dieser Schrift nur kurz angedeuteten Gedanken weiter

auszuführen.*) Er ist meines Wissens in der jahrelangen

Erörterung der Diätenfrage niemals in Betracht gezogen

worden, und so mag er jetzt, vielleicht noch in letzter Stunde,

dem öffentlichen Urtheil überlassen werden. Er betrifft eine

Verfassungsbestimmung, die in Zukunft ganz gefährliche demo

kratische Folgen nach sich ziehen könnte.

Die Verfassung bestimmt nämlich, daß auf je 100000

Köpfe ein Abgeordneter kommen soll. Als diese Bestimmung

getroffen wurde, zählte Deutschland knapp 40 Millionen Ein

wohner, so daß der Deutsche Reichstag noch nicht einmal auf

400 Abgeordnete kam. Heute hat Deutschland 56, in fünf

Jahren wird es 60, im Jahre 1910 wahrscheinlich 65 und

in 15 bis 20 Jahren gewiß 70 Millionen Einwohner zählen.

Es müßte also nach dem Wortlaut der Verfassung der

Deutsche Reichstag bestehen:

1900 aus 560 Mitgliedern

1905 „ 600

1910 „ 650

1915—20 „ 700

Deutschland als das kinderreichste Land würde auch das

topfreichste Parlament besitzen. Die Demokraten, die Alles

nach der Masse, nach der „Majestät" und der Majorität

der Bevölkerung bemessen wollen, würden das sogar ganz gut

und billig finden; aber je mehr Kinder, desto mehr Sorgen,

und je mehr Köpfe, desto mehr Meinungen. Das gilt sowohl

vom Privathause und vom Privatleben, wie vom Reichstags-

Hause und vom Staatsleben. Empfinden die mit der „Masse"

arbeitenden Demotraten und Socialdemokraten keinen Horror

vor einem solchen Riesenparlament, so thun es gewiß

Andere, die mit Schiller wissen, daß mit der siegenden

„Mehrheit" oft nur der „Unverstand" entscheidet. Mit den

Parlamenten ist es wie mit den Hummern: die größten sind

*) Vismarck und der

Druckerei Gl»ß.

ser. 160 S. 1 M. 50. Dresden,

nicht die besten. Die Uebergröße, die die U e b e r s i ch t l i ch t e i t

stört, macht ein Institut, das so sehr auf das schnell mit-

folgcnde Verständniß eines ganzen Volkes angewiesen ist, wie

ein Parlament, sehr leicht unpopulär. Es liegt also im

Interesse der Neichstagsanbetcr selbst, daß das Forum ihrer

Thätigteit uicht einen caricaturenhaften Umfang annehme,

fondern sllora« tlnu« bewahre. Politik ist nach Bismarck

Kunst, und Kunst ist im Grunde nichts Anderes, als Formen.

Formlosigkeit ist also stets etwas Unkünstlerisches, und

somit wäre auch ein solcher in's Uferlose sich vergrößernder

Riesen-Reichstag etwas höchst — Unpolitisches.

Werden aber heute Diäten bewilligt, so kann man

sicher sein, daß die gesummte Demokratie vom Freisinn herab

bis zum letzten Proletarier noch hundert Mal mehr, als es

jetzt schon gelegentlich geschieht, nach der wörtlichen Er

füllung dieser gefährlichen 100000 Kopfbestimmung schreien

wird; Verlin wird dann 18 statt 6, Hamburg 7 statt 3,

Dresden 4 statt 2 — Großstadt-Demokraten in den

Reichstag wählen; denn wenn man sich als Abgeordneter auf

etwa 4000 Mark Diäten stehen kann, dann „man rin in den

Reichstag, was ringeht", wird die demokratisch-socialistische

Parole lauten! Der Drang der „Genossen", den Reichstag

für sich zu erobern, wird durch diese Diäten-Preiswurst auf

Wahlringtämpfe jedenfalls nicht verringert werden.

Es sollten sich also ein lebendig vorausdenlender Reichs

kanzler und ein ganz trocken rechnender Finanzminister

völlig einig sein, daß, wenn Diäten bewilligt weiden, un

bedingt diese verhängnißvolle 100000 Kopfbestimmung aus

der Verfassung gestrichen werden muß, die nicht nur eine

zu Gunsten der Demokratie gesteigerte Wahlagitation, sondern

auch einen sich mit der Bevölkerung steigernden Geldauf

wand zur Folge haben würde.

Die dauernde Festlegung des Reichstags auf den

jetzigen Umfang von 397 Sitzen wäre immerhin doch etwas,

was man als Aequivalcnt für die bewilligten Diäten der

monarchisch-nationalen Zukunft des Reiches gut schreiben

könnte. Die Demokraten werden die Aufhebung dieses Kopf-

Paragraphen zwar nicht ohne Widerstand zulassen; aber sie

mögen billiger Weise bedenken, daß, wenn die Regierung die

Zahl der diätengenießenden Abgeordneten ein für alle Mal

auf 397 festsetzt, sie sich anch des Rechts begiebt, sie jemals

zu verringern; ein nie beachtetes Recht, das ihr aber tat

sächlich z, B. im Fall der Verödung des Landes durch Krieg,

Cholera oder durch die von den Gegnern der Getreidezölle

schon für die nächste Zukunft vorausgesagte — Hungers

not!) nach demselben 100-Kopf-Paragraphen zusteht! Nach

den, 30 jährigen Krieg zählte Deutschland nur noch acht

Millionen Einwohner, eine Bevölkerungszahl, der nach der

heutigen Verfassung ein Reichstag von nur — 80 Mitglie

dern entsprechen würde. Es ist wohl nicht zu befürchten, daß

folche Zeiten des Niederganges wiederkehren; aber ganz un

denkbar sind sie bei der centralen, die Vaterlandsliebe auf's

Höchste herausfordernden Lage des von rechts und links be

drohten Reiches nicht, dem die Socialdemokraten so liebens

würdig anch noch den „Kladderadatsch" von innen prophe

zeien. Jedenfalls giebt die Negierung ein theoretisches

Recht auf, wenn sie die Mitglicderzahl des Reichstages in

der dauernden Höhe von 397 erhält, wofür andererseits die

Demokratie auf die jetzt von der Verfassung gestattete Er

höhung der Präsenzziffer sehr wohl verzichten könnte. Diese

Gegenforderung halte man also bei der etwaigen Bewilligung

von Diäten unbedingt fest; sie ist erreichbar und segens

reich für den Staat sowohl wie für das Parlament selbst,

das sonst in's Demokratisch-Formlose auszuarten droht.

Es giebt aber auf diesem engen Gebiet noch einen

Schritt weiter. Man wird empfunden haben, daß ein Reichs

tag, der sich nach der fluctuirenden Volkszahl beliebig ver

größern und verkleinern läßt, wirklich eine Institution ist,

die — auf den Kopf gestellt ist! Der Reichstag muß ein
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festeres Fundament haben! Die beste, weil straff anliegende

Form für ein Parlament ist die Anpassung an die Landes«

formation. Anstatt die Wahlkreise durch Straßen und Haus

nummern zu begrenzen, je nachdem hier oder dort ein neues

Hunderttausend von Einwohnern beginnt, sollten sie nach

dem geographischen Landescharakter fixirt weiden. Die

lllthistorischc Einthcilung des Reichs in den niedersächsischen,

fränkischen, westfälischen, schwäbischen, bayrischen Kreis, die

der Kaiser Maximilian verordnete, könnte sehr gut ein

kleines Vorbild auch für die Schaffung geographischer Reichs-

tags-Wahllreise sein; man würde dann z.B. vom 1. nieder

rheinischen, vom 4. ostpreußischen, vom 2. obersächsischen, vom

3. hanseatischen Kreise reden, anstatt jetzt von der will

kürlichen Vertoppelung von Städten und Dörfern; man

könnte auf diefe Weise die Mehrwahl von Abgeordneten

in den Großstädten vermeiden, indem man den Städten

nur je ein geographisches Wahlbild einräumt und ihre meist

gesund gebliebene ländliche Peripherie zu einem anderen

Kreise schlägt. Ist es zum Beispiel nicht völlig genug, daß

Berlin, das seine politische Physiognomie, da die Officiere

nicht wählen dürfen, grüßtentheils aus Börsianern und Con-

fectionciren zusammenfetzt, im Reichstag durch den einen

Groß-Confectionär Singer vertreten ist? Braucht dieser

über dem Berliner Sumpf so hell leuchtende Reichstagsstern

noch fünf oder nach der Verfassung noch — I? kleinere

Berliner Dcmokratentrabanten? Die Gefahr, daß der Reichs

tag immer mehr ein demokratisches Sekret der Groß

städte werde, ließe sich durch eine Einthcilung in geographische

Wahlbilder sehr glücklich vermeiden!

Der Reichstag, der socialistisch zu versumpfen droht,

muß auf diese territoriale Art gewissermaßen neu cemen-

tirt werden-, sonst wird er bodenfaul. Er ist nicht nur in

seinem Aeußeren, wie der Kaiser sagte, der Gipfel der Ge

schmacklosigkeit. Sein Inneres setzt sich noch viel geschmack

loser zusammen. Sein äußerer Umbau ist unmöglich, er

würde unnütz Millionen verschlingen: sein innerer Umbau

kostet nur — Diäten. In der Schrift „Bismarck und der

Kaiser" ist noch manches Andere erörtert, was für diesen

dringenden Zweck zu fordern und vielleicht auch noch zu er

langen ist; doch soll an dieser Stelle nur ein gänzlich neuer

Grundgedanke in den Vordergrund gestellt werden.

Jedenfalls sieht man, wie recht Bismarck hatte, als er

vorausblickcnd die Diäten für ein ganz vorzügliches Handels-

object erklärte; denn der Preise dafür giebt es übergenug,

große und kleine. Andererseits kann man auch mit den

Diäten selbst schrittweise kleinere oder größere Anerbietungen

machen. Mau könnte mit dem Angebot von Anwesenheits

geldern beginnen (jetzt denkt man an 15 Mark für den

Tag); im Grunde sollte man die Summe aber reichlicher

und würdiger, mit 20, 25, selbst mit 30 Mark bemessen (in

Oesterreich gewährt man ein Anwesenheitsgeld von 10 Gulden,

was einen besseren Handlun^sreisenden in dem kostspieligen

Wien zu einem überlegenen Lächeln bringen dürfte); weiter

nachgebend könnte man anstatt der Einzel-Auszahlung für

etwa 200 Sitzungstage ein festes Gehalt in Höhe von 4. 5

oder 6000 Mark anbieten (in Amerika erhält der Delegirte

für die Legislaturperiode 5000 Dollars Entschädigung; in

Belgien 8200 Mark; in Holland 3360; in Ungarn 3900

und 1300 Wuhnungszuschuß; in Frankreich hat er ein

Icchrcsgehalt von 9000 Franken); man tonnte sogar für

Deuischland die Unpfändbarkeit für diese Persönlichteits-

Gelder gesetzlich festlegen (eine Wohlthat, die die französischen

Abgeordneten nicht genießen, von denen denn thatsächlich auch

in einem einzigen Jahre 130 einer Beschlagnahme ihrer

Diäten verfielen). Alles dies tonnte man staffelweifc in

diesem Handel ruhig zum Angebot machen; je nachdem man

national und monarchisch wirtende Rechte dafür erwirkt. Es

mögen sich dann im Besitz eines gesichelten Einkommens

selbst einige proletarische Socialdemotraten auf Kosten des

Klassenstaats als behagliche Bourgeois fühlen, andererseits

könnten die mehr begüterten Nationalgesinnten, wenn sie sich

nur zu 50 zusammenschlössen, aus ihren Diäten alljährlich

einen Fonds von 300000 Mark bilden, den sie zu nationalen

Zeitungsunternehmungen oder anderen hochgeistigen Zwecken

im Interesse des Vaterlands nach Belieben bestimmen tonnten.

So tonnte ein mit Diäten gesegneter Reichstag innerlich

gesunden und ein nützlich wirkendes Organ am ganzen

Volkstürper werden.

Trostlos aber wäre es, wenn die Regierung nach dem

Vorbild des schwach-versöhnlichen Caprivi diese Diätengelder

ganz ohne politischen Gegenerfolg nur in einer sentimen

talen Gebclaune dahingehen wollte, wie es mit den Welsen-

und den Sperrgeldern geschah. An irgend einem Punkt mutz

das unselige Wahlrecht, das uns von Jahr zu Jahr einen

schlimmeren Reichstag bescheert, bei dieser Gelegenheit geändert

werden. Das Geschrei über eine reactionäre Gefährdung

dieses heiligsten aller Volksrechte wird gewiß nicht ausbleiben;

es wird sich vielleicht bis zum Vorwurf des „Verfassungs

bruchs" steigern. Aber wenn sich auf der anderen Seite

die Socialdemotraten nicht geniren, die Verfassung dahin zu

biegen oder zu „brechen", daß sie selbst schon 21jährigen

Jünglingen, selbst Mädchen und Frauen das passive Wahl

recht verleihen wollen, sollen dann die Nationalgesinnten nicht

zu Gunsten einer festeren Reichstagsordnung ihre Vorschläge

erheben dürfen?

Sache der Regierung wird es sein, diese Forderungen in

einer Wahlrechts-Novelle zu formuliren und geschickt,

mit den Diäten in der Hand, zur Verwirklichung zu bringen.

Denn es ist dringend an der Zeit, daß gegen das socml-

demotratische Wahl-Ideal ein nationales Gegenideal aufge

worfen werde, das dem Reichstag möglichst historisch

dauernde Züge verleiht, der sonst, auf die Kopfzahl von

jungen Männern und Frauen gestellt, ein ganz unberechen

bares Großstadtbild wiederspiegeln könnte. Den Dreh- und

Angelpunkt für alle diese Fragen bilden' nun einmal' ßie

Diäten; möge an berufener Stelle erkannt werden, wie

viel volksformende Kraft man mit ihnen ungenützt in

Händen hält!

Neuere Forschungen über Verbreitung und sekiimpsnng

der Tuvercnlose.

Von Dr. msd. IN. Alsberg (Cllssel).

Die Errichtung von Heilstätten, die dazu bestimmt sind,

den mit chronischen Lungenleiden behafteten Personen Auf

nahme zu gewähren, fowie insbesondere den noch im An

fangsstudium der Lungenschwindsucht befindlichen Kranken

neben sachkundiger Behandlung gute Pflege und, soweit dies

möglich, Wiederherstellung oder doch wenigstens Besserung

ihres Krantheitszustandes zu bieten — die Errichtung von

Lungenheilstätten hat innerhalb der letzten Jahre große Aus

dehnung angenommen. Dank der Förderung, die der Staat

durch die Alters« und Invaliditäts- Versicherungsanstalten

diesen Unternehmungen zuwendet, Dank auch der opferfreu

digen Unterstützung durch Privatpersonen, Wohlthätigleits-

Vereine u, dgl. sind innerhalb der letzten Jahre in allen

Theilen des Deutschen Reiches solche Lungenheilstätten be

gründet worden. Immerhin wird die Frage, ob es möglich

sein wird, mit Hülfe derartiger Anstalten dem an der Wurzel

der Volksgesundheit nagenden Uebel beizukommen, in ärzt«

liehen Kreisen nicht einstimmig bejaht, und es stehen den einer

sanguinischen Auffassung der Schwindsucht -Betämpfungsfragc

zuneigenden Vertretern des ärztlichen Standes andere Aerzte

gegenüber, welche befürchten, daß die in den besagten Heil«

statten bei einer beträchtlichen Anzahl von Lungenkranken er>
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zielte Besserung nicht vo» Dauer sein kann, daß mit der

Rückkehr in jene Verhältnisse, wo der Einfluß der «»gesunden

Wohnung, der unzureichenden Ernährung, der mannigfaltigen

häuslichen Sorgen u. dgl. auf's Neue zur Geltung kommen,

die in jenen Heilstätten erzielte Besserung sehr bald wieder

eingebüßt weiden wird. Nicht ohne Grund wird auch von

den Vertretern der letzterwähnten Richtung geltend gemacht,

baß wenn die Bekämpfung der Lungenschwindsucht in den be

sagten Heilanstalten in der That so aussichtslos sein sollte,

wie dies vielfach angenommen wird, die Festlegung bedeu

tender Kapitalien zum Zweck der Begründung und Unter

haltung solcher Anstalten schon deßhalb als ein betlagens-

werther Irrthum zu bezeichnen wäre, weil mit diesen näm

lichen Geldmitteln, wenn sie in anderer Weise zur Hebung

des Voltswohles und der Volksgesundheit Verwendung fänden,

viel Gutes und Ersprießliches geschaffen werden tonnte. —

Welche von jenen beiden Anschauungen zulrcffcud ist,' ob die

für die Lungenheilstätten eintretenden Autoritäten wirtlich

die von ihnen erhofften Früchte ihrer Humanitären Bestre

bungen ernten werden, oder ob jene mehr skeptisch urthei-

lenden ärztlichen Kreise Recht behalten werden — diese

Frage läßt sich heutzutage noch nicht entscheiden. Es wird

zu ihrer endgiltigen Beantwortung eine umfangreiche Statistik

erforderlich sein, wie sie gegenwärtig nicht vorhanden ist und

auch voraussichtlich in der nächsten Zeit noch nicht zur Ver

fügung stehen wird. Unter solchen Umstanden ist es aber

von besonderem Interesse, zunächst einmal einige Vorfragen

aufzuwerfen, nämlich erstens die Frage: Ist die Lungenschwind

sucht an und für sich wirtlich eine so überaus perniciöse,

in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zum Tode führende

Krankheit, daß die ärztliche Kunst daran verzweifeln muß,

den Verheerungen der Seuche Einhalt zu thun? Und dann

ferner die Frage: Auf welchem Wege gelangt der Krantheits-

leim (Tubertel- Bacillus) in den menschlichen Organismus?

Sollte es nicht möglich sein, die Seuche dadurch zu bekämpfen,

daß wir dem Krankheitserreger den Eintritt in den mensch

lichen Körper verlegen?

Was nun die erste der im Vorhergehenden aufgewor

fenen Fragen anlangt, so haben neuere Untersuchungen zu

Ergebnissen geführt, die geeignet sind, unsere bisherigen An

schauungen über das Vorkommen, bezw. die Verbreitung der

Tuberculose in einigen wesentlichen Punkten zu modificiren.

In einer neuerdings veröffentlichten Arbeit*) macht Dr. Nägeli

die Mitthcilung, daß als Ergebniß der innerhalb der letzten

Jahre im pathologisch-anatomischen Institut der Universität

Zürich an 500 Leichen vorgenommenen Untersuchungen sich die

bemerkenswerthe Thatsache ergeben hat, daß bei nicht weniger

als 97 Procent dieser Leichen Spuren von tuberculösen Processen

nachgewiesen werden konnten — allerdings zum großen Theile

Processe, die als vertreidete Tuberkel, verkäste Tubertelhcerde,

schiefrige Verdichtungen u. dgl. im „latenten Zustand" (Zu

stand der Rückbildung des Tuberkels) sich befanden und dem

nach für den Verlauf der Organfunctionen nicht mehr in

Betracht kommen und unter sonst günstigen äußeren Ver

hältnissen nicht länger als ein die Gesundheit der betreffenden

Individuen benachtheiligender Factor aufzufassen sind. —

Was zunächst das Auftreten der Tuberculofe im Kindesalter

anlangt, so lassen die in Rede stehenden Leichenuntersuchungeu

zwei Thatsachen als unzweifelhaft erkennen, nämlich zunächst,

daß bei Kindern in der Regel nur die Bronchialdrüsen, bezw.

die in die Lunge eingebetteten Lymphknoten, nicht aber das

Lungengewebe selbst den Sitz des Krantheitsprocesses dar

stellen und daß verschiedene Umstände zu Gunsten der An

nahme sprechen, dem Lymphwege (Verbreitung durch die

Lymphgefäße) komme für die Propagation der Tuberculose im

Kindesalter eine besondere Bedeutung zu. Hervorzuheben ist

ferner, daß das Auftreten der Tuberculose im Kindesalter

zu den relativ seltenen Vortommnissen gerechnet werden muß.

Kinder von weniger als 12 Monmen waren unter den

Tuberculosen der besagten 500 Leicheneröffnungen überhaupt

nicht vertreten, während unter den 35 Kindern von eins bis

fünf Jahren jener 500 Obductionen sich bereits sechs Tuber

culose befunden haben, die fämmtlich der Krankheit zum Opfer

gefallen sind. In den darauf folgenden Altersclassen ist die

Häufigkeit derTuderculose-Ertrantung dermaßen im Zunehmen

begriffen, daß sie am Schlüsse des 14. Lebensjahres be

reits etwa 50 Procent aller unter den Züricher Leichen-Er

öffnungen vorhandenen Tuberculose-Ertrantungen gleichkommt

und in dem Zeitraum vom 18. bis 30. Lebensjahre bis zu

96 Procent — also einer Frequenz des Vorkommens, die

dem obenerwähnten Maximum (97 Procent) sehr nahe steht

— sich erhebt. Unter 284 Leicheneröffnungen, die an Per

sonen von 18 Jahren und darüber vorgenommen wurden,

war nur in sechs Fällen ein vollständiges Freisein von Tuber

culose zu verzeichnen, während bei den 278 übrigen Personen

die Krankheit in 63 Fällen den tödtlichen Ausgang herbei

geführt hatte und in 215 Fällen das Vorhandensein von

Tuberculose nur als Nebenerscheinung, als ein längst abge

laufener Krantheitsproceß bei Personen, die an anderen Krank

heiten gestorben waren, aufgefaßt werden mußte. Ebenso

wie nach den Feststellungen Nügeli's die Häufigkeit des Auf

tretens der Tuberculose bei verschiedenen Altersklassen sich

wesentlich von einander unterscheidet, ist auch insofern zwischen

den einzelnen Altersstufen ein bedeutender Unterschied zu ver

zeichnen, als die Tuberculofenfterblichkeit, die im 30. Lebens

jahre noch 38 Procent aller Tuberculofe -Erkrankungen be

trägt, vom 31. bis 40. Lebensjahre auf 32 Procent,

während des zwischen dem 41. und 50. Jahre liegenden

Lebensabschnitts auf 24 Procent herabsinkt und sich in den

folgenden beiden Lebens-Decennien noch weiter erheblich ver

mindert. Da aber der vom Beginn des vierten Lebensjahr

zehnts an sich allmälig vermindernden Tuberculosen «Sterb

lichkeit (Vorkommen der activen, in ihrem Verlaufe zum Tode

fühlenden Tuberculofe) ein häufigeres Vorkommen jener

zuvor erwähnten latenten (nicht weiter fortschreitenden) Tuber

culose entspricht, so ergiebt sich hieraus der weitere Schluß,

daß ebenso wie bei verschiedenen Thiergattungen

und Menschenrassen die Neigung zur Tuberculose«

Erkrankung wesentlich verschieden ist, so auch der

Verlauf der tuberculüfen Processe in verschiedenen

Altersstadien sich verschieden gestaltet und daß er bei

den höheren Altersstufen häufiger zur Heilung der

Krankheit oder zu einem Stillstand in der Entwicke-

lung des Leidens führt, als dies während der früheren

Altersstufen der Fall ist. Dürfen >wir aber annehmen

— und dies scheint aus der von Nägeli unter Berücksichtigung

aller Fehlerquellen aufgestellten Statistik*) mit Bestimmtheit

hervorzugehen >— daß die natürliche Tendenz zur Ausheilung

der Tuberculose etwa vom Beginn des 4. Lebensjahrzehnts

an in stetem Zunehmen begriffen ist, so erhält die gegen

wärtig in vollem Zuge befindliche Bewegung, welche auf

die .Herstellung der obenerwähnten Heilstätten zielt, hierdurch

eine starke Stütze; denn wir werden uns sagen müssen, daß

selbst dann, wenn die Behandlung und Pflege in jenen An

stalten an und für sich nicht im Stande sein sollte, die

*) „Ueber Häufigkeit, Localisaiion und Ausheilung der Tuberculose

nach 500 Eeclionen des palhologisch-cmalumischen Instilms der Uni

versität Zürich." Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie «.,

herausgegeben von Rudolf Virchow, Vd. 160, Heft 2. Jahrgang 1900,

*) Nägeli faßt feine statistischen Erhebungen, soweit sie sich auf

die Tuberculofen-Sterblichleit in verschiedenen Lebensaliern beziehen,

in folgende Sähe zusammen: die Häufigkeit eines tüdllichen Ausgangs

der Tuberculofe sinkt von 100 Procent im frühesten Kindesaller cunslant

bis zum 18. Lebensjahre auf 29 Procent; sie steigt nochmals an im

dlitten Necennium, erreich! im 80. Lebensjahre noch 38 Procent und

fällt dann regelmäßig gege» das höhere Alier zu. Die Hcnifigtcil der

Ausheilung der Tuberculofe, vor dem 18. Lebensjahre mimmci!, steigt

im drillen Necennium auf ^/^, im vierlen auf ^/, und wächst dann

ziemlich regelmäßig bis auf ^ im 70. Lebensjahre.
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Heilung der erkrankten Individuen herbei zu führen, es sich

doch schon deßhalb der Mühe verlohnen wird, Kranken die

Gelegenheit der Heilstätten-Behandlung zn bieten, weil durch

die in jenen Anstalten erzielte, wenn auch nur vorübergehende

Besserung im Befinden der Kranken Zeit gewonnen und da

durch die Möglichkeit geboten wird, daß die in den späteren

Altersstadien vorhandene natürliche Tendenz zur Ausheilung

der Krankheit oder zur Nctardirung des tuberculösen Krank«

heitsprocesses, jenen Kranken zu Statten kommt. — Auch

birgt die von Nägeli in Ucbcreinstimmung mit anderen Uuter-

suchern festgestellte, außerordentliche Häufigkeit des Vorkommens

tuberculoser Veränderungen, die nur zum Theil manifest,

viel häusiger latent im menschlichen Körper angetroffen werden

— birgt dieser Befund, weit entfernt davon, uns zu erschrecken,

vielmehr Trost und Hoffnung in sich. Denn da nach den

im Züricher pathalogisch-anatomischcn Institut vorgeuummenen

Untersuchungen bei nicht weniger als 97 Procent aller unter

suchten Leichen tuberculüse Processe nachgewiesen wurden und da

andererseits erfahrungsgemäß nicht mehr als ein Siebentel bis

ein Sechstel der Menschheit der schrecklichen Krankheit znm Opfer

fällt, fo ergiebt sich hieraus, daß weitaus die Mehrheit im Stande

ist, den Kampf mit der Tuberculofc siegreich durchzuführen

und die Sturmfluth der Bacillen durch die natürlichen Schutz

wehren des Organismus einzudämmen und zur Nuhe zu bringen.

Wir wenden uus nunmehr zur Erörterung des zweiten

der oben angedeuteten Punkte, nämlich zur Frage: Auf welchem

Wege erfolgt die Infection des Menschen mit Tnberkel-

Bacillen? — eine Frage, welche den Ausgangspunkt jeder Er

folg verheißenden Schwindsuchtsbchandlung bilden muß. —

Hier ist zunächst hervorzuheben, daß die Mgeli'schc Statistik

gegen die Häufigkeit der angeborenen (congenitalen) spricht, wie

solche von Baumgarten u. A. behauptet wird. Auch lassen die

uo» Flügge angestellten Versuche es als sehr zweifelhaft er

scheinen, ob die weitverbreitete Anschauung, derzufolge der

Tuberkelbacillus fast regelmäßig durch die Athmungswege

in den menschlichen Körper gelangt uud in der überwiegenden

Mehrzahl der Fälle sich zuerst in der Lunge ansiedelt, in

ihrem vollen Umfange aufrecht erhalten werden kann. Flügge

hat nämlich experimentell nachgewiesen, daß durch Einnthmung

von trockenem, tuberculösen» Staub Thiere fast niemals er

kranken! andererseits giebt die von dem besagten Gelehrten

aufgestellte Theorie, wonach die Ansteckung auf feuchtem

Wege stattfindet, nämlich durch Einathmung feinster bacillen-

haltiger Tröpfchen, die der hustende Schwindsüchtige in seiner

Umgebung verbreiten und die sich einige Zeit in der Luft

schwebend erhalten sollen — diese Theorie giebt ebenfalls zu

mancherlei gewichtigen Einwänden Veranlassung. — Nägeli

ist zwar der Ansicht, daß der Schwindsuchtspilz durch die

Athmungswege dem menschlichen Körper zugeführt wird, ge

langt aber zugleich durch die Leichenbefunde zu dem Schluß,

daß der Pilz vor seinem Auftreten in der Lunge und in

anderen Organen in den der Lunge benachbarten Bronchial

drüsen oder in den in das LnNgengewebe eingebetteten

Lymphfollikeln mit besonderer Vorliebe sich ansiedelt. Auch

spreche» alle »euere» Untersuchungen zu Gunsten der An

nahme, daß die völlig gesunde Lunge der Einwanderung

und Ansiedelung des Tubcrkel-Bacillus einen beträchtlichen

Widerstand entgegenstellt, und daß in jenen Fällen, wo das

Lungengewebe den primären Satz der Krankheit darstellt,

noch ein besonderes Moment hinzukommen muß, welches die

Einnistung des Krankheitserregers in diesem Organ begünstigt.

— Im Hinblick auf die Ungewißheit, in der wir uns be

züglich der Frage gegenwärtig noch befinden, durch welche

Eingangspforte der Schwindsuchtspilz am häufigsten in den

menschlichen Körper gelange — im Hinblick auf diesen Um

stand ist aber eine neuerdings von Volland aufgestellte Theorie*)

') »Zur Nichtigstellung in der Frage über die Ansteckung mit

Tuberculose". Therapeutische Monatshefte, herausgegeben von Prof.

Dr. O. Liebreich, Jahrgang 1900, Heft 3.

besonders geeignet, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu

lenken. Dieser Gelehrte weist darauf hin, daß die zur Zeit der

ersten Gehversuche auf dem Boden umherkriechenden Kinder

ihre kleinen Hände mit dem Staube und Schmutze des Fuß

bodens der Zimmer und des Erdbodens verunreinigen. Da

ferner die Periode des Zahnens niit jenem Umherkriechen der

Kinder im Allgemeinen zeitlich zusammenfällt, und da während

des Zahnens kleine Geschwüre und Erosionen an den Mund

winkeln, den Lippen, sowie am Uebergang der Nasenschleim-

Haut zur Haut der Oberlippe ein sehr häufiges Vorkommnis;

bilden und diese Stelleu einen heftigen Juckreiz ausüben, fo

ist begreiflich, daß das Kind, indem es jene Stellen reibt, dem

an seinen Fingern haftenden bacillcnhaltigen Staub und

Schmutz selbst den Eingang in seinen Körper verschafft.

Auf diefe Weise soll es nach Volland zunächst zu jener

Inficirung der Drüsen kommen, die man gemeiniglich als

„Scrophulose" lScropheln) bezeichnet nnd die in Wirklichkeit

nichts Anderes ist als eine' im Drüsengewebe localisirte

Tubercnluse. Ob der Krankheitskeim auf die Drüsen be

schränkt bleibt und iu diesem Falle keine activen Erscheinungen

hervorruft, oder ob er von den Drüsen aus durch die Lymph-

bahnen in andere Organe gelangt — dies wird nach Volland

davon abhängen, ob der menschliche Körper für die Weiter

verbreitung und Ansiedelung des Tuberkelbacillus geeignete

Bedingungen bietet, ob angeborene oder erworbene Schwäche

zustände u. dergl. seine Prolification in den verschiedenen

Organen und Geweben des menschlichen Körpers begünstigen.

Von den an Mund, Lippen und Naseneingang befindlichen

Infectionsstellen aus soll, wie bereits erwähnt, der krank

heiterregende Spaltpilz in der Regel zunächst in die Hals

drüsen des Kindes gelangen — eine Annahme, die durch

die betauutlich sehr große Häufigkeit der Anschwellung jener

Drüsen bei Kindern, die das erste Lebensjahr bereits zurück

gelegt haben, einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit erhält.

Andererseits erhält die Vollcmd'sche Theorie, derzufolge bei

der Weitelverbreitung der Tubertelbacillen von den Hals»

drüsen zu anderen Organen die Lhmphbahnen (Fortleitung

durch die Lymphgefäße) eine besonders wichtige Nolle spielen,

durch die obenerwähnten Befunde, wie sie Nägeli an Leichen

von tuberculösen Kindern gemacht hat, ebenfalls eine teil

weise Bestätigung.

Ist aber die Annahme Volland's zutreffend, derzufolge

die während des Zahnens an Mund, Lippen und Nase der

Kinder fast regelmäßig vorkommenden kleinen Geschwüre und

Erosionen eine der häusigsten Gelegenheiten für den Eintritt

des Schwindfuchtskeimes in den menschlichen Körper darbieten,

so ergiebt sich daraus sofort, welchen hygienischen Mah

nahmen zur Verhütung der Tuberculose-Infection besondere

Wichtigkeit zuzuerkennen ist. Während einerseits peinliche

iNeinhaltung der Fußböden, sowie der Kinderhände als eine

besonders wichtige Maßregel zur Verhinderung der An

steckung zu bezeichnen ist, wird es sich andererseits darum

handeln, durch fortwährende Überwachung der Kinder in

jenem kritischen Lebensabschnitt jede Gelegenheit zur Infection,

so viel wie irgend möglich, auszuschließen. Es dürfte sich

wohl auch empfehlen, zu diesem Zwecke besondere Kinder

pflegerinnen auszubilden. Es wäre endlich noch in Erwägung

zu ziehen, ob man nicht durch Anwendung von Schutzpferchen,

Laufstühlen und ähnlichen Vorrichtungen, die dem Kinde

zwar die Gehversuche gestatten, sein Herumkriechen auf dem

Fuß« oder Erdboden aber verhindern, jene verhängnißvollc

Beschmutzung der Kinderhände mit bacillenhaltigem Staube

oder Schmutze verhindern kann.
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Literatur und Kunst.

Vie stilistische Gliederung des Pentameters bei Schiller.

Von Piofessor ludwig Aellermann (Verlin).

Schiller's Gedankengang bewegt sich in der Prosa wie

in der Poesie mit ganz besonderer Vorliebe in der Form

des Gegensatzes oder der Antithese, Das lehrt beinahe jede

Seite seiner Werke, und es hängt diese Eigenthümlichkeit mit

dem unterscheidenden Zuge zusammen, den seine dichterische

Beanlagung durch den starten Zusatz des Philosophischen

und des Rednerischen erhält. Er versteht es in seltenem

Maße, das Wesentliche einer Sache oder einer Persönlichkeit,

eines Vorganges oder eines Verhältnisses in eine kurze,

scharfe Entgegensetzung, übersichtlich und prägnant, zusammen

zufassen. Ich brauche nur an solche berühmt gewordeuen

Schlagworte der Charakterzeichnung zu erinnern, wie wenn

er von Wilhelm von Oranien sagt: „Er verschwendete

Millionen, aber er geizte mit Minuten", oder von Wallen

stein: „Er fiel nicht, weil er Rebell war, sondern er rebellirte,

weil er fiel." Auch auf Worten wie Fiesko's: „Ein Diadem

erkämpfen ist groß, es wegwerfen gottlich", oder Wallenstein's:

„Eng ist der Raum, und das Gehirn ist weit", ja selbst auf

so abgegriffenen Münzen, wie: „Der Wahn ist kurz, die Reu'

ist lang", „Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude",

„Wer besitzt, der lerne verlieren, wer im Glück ist, der lerne

den Schmerz" ist Schiller's Stempel noch unverkennbar.

Es giebt nicht wenige Gedichte, die sich ganz und gar

auf solchem Gegensätze aufbauen, bald werden die Geschlechter

gegeneinander gestellt, bald die Lebensalter, die Lebens- und

und Weltanschauungen u. dergl. Selbst umfangreiche Dich

tungen bewegen sich zuweilen vom Anfang bis zu Ende

zwischen zwei solchen Polen, z. B. „Die Würde der Frauen",

„Das Ideal und das Leben", „Das Siegesfest". Am be

zeichnendsten und schärfsten aber tritt diese Eigentümlichkeit

natürlicherweise da auf, wo sie durch die Form auf einen

engen Raum eingeschränkt ist. Keine andere Versart dürfte

daher zu solcher Gedankengegenüberstellung so geeignet sein

als gerade der Pentameter, der von selbst in zwei gleiche,

scharf getrennte Hälften sich gliedert. Es giebt kein anderes

Maß, wo die Gegensätzlichkeit des Gedankens so eng mit

der rhythmischen Form verbunden, so gleichsam naturnoth-

wendig aus ihr hervorgehend erscheint. Daher tritt auch bei

Schiller ganz besonders im Pentameter die Schärfe des

Gedankens, sowie die Symmetrie und Eleganz des Ausdrucks

hervor. Wie schlagend ist z. B. die Wirkung von Versen,

wie diese aus dem Spaziergang:

„Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund."

„Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den Aether

dem Strahl."

Da die Form der Antithese dem menschlichen Denken

überhaupt eigen ist und es sich also bei Schiller nur um die

größere Häufigkeit handeln kann, so ist es ganz selbstver

ständlich, daß eine solche Verwendung des Pentameters nicht

seine Erfindung ist, sondern sich zeigt, so lange man Distichen

gebaut hat. So schon bei den griechischen Dichtern Theogius.

Solon, Simonides u. A.

«^«56 ,«t»< Tr^.o^rti»', «).),<?« ,ll»^6l»' i/«l'.

und unter den Römern ganz besonders bei Ovid, dessen

dichterischer Natur eine solche scharfgeschliffene Form oftmals

höchst entsprechend ist. Wie nachdrucksvoll ist es, wenn er

bei einem heftigen Seesturm von Meer und Himmel (pontus

etaer), die in wildem Aufruhr sind, sagt:

lluotidu.8 nie tarniäus, uudidut ills minax,

Wie zierlich und geistvoll, wenn er die beiden Gestalten, die

er als die größten Sieger der Welt besingt, Achill und Amor,

dahin zusammenfaßt:

8g,Ivu8 uter^ue rmer, natu» utsrczus <teo.

Die überaus große Anzahl der Schiller'schen Verse dieser

Art zeigt natürlich keineswegs überall eine völlig gleiche

innere Gliederung.

Am schärfsten tritt die antithetische Form hervor,

wenn sich die beiden VerslMften auch grammatisch als zwei

selbstständige gleichgeordnete (coordinirte) Sätze gegenüber

stehen. Sie enthalten dann meist zwei Begriffspaare, die

einen doppelten Gegensatz bilden. Von dieser Art sind die

beiden obigen:

„Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund."

„Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den

Aether dem Strahl."

Ich sage einen Gegensatz, obwohl es natürlich durchaus

nicht immer conträre Gegensätze sind, die sich gegenüberstehen,

sondern oftmals nur die entsprechenden Glieder aus zwei ver

schiedenen Gebieten und Begriffsreihen, wie hier Lüfte und

Aether, Klang und Strahl, mährend wieder Bund und Streit

wirkliche Gegentheile sind, Großes und Größeres den Gegen

satz der Steigerung darstellen. Ganz genau ebeuso sind z. B.

noch im Spaziergang:

„Blicke mit Schwindeln hinauf, blicke mit Schaudern

hinab."

„Flehten um Ruhm und Sieg, flehten um Rückkehr

für Euch." .

Ferner aus anderen Gedichten:

„Daß das Hohe vergeht, daß das Vollkommene stirbt."

(Mnie.)

„Lenkt die brausende Luft und die verwilderte zähmt,"

(Ter Tanz.)

„Schlicht sich der Eine Dir zu, thut sich der Andere Dir

auf." (Die zwei Tugendwege.)

„Aber die Fürsten sind gut, aber die Völker sind frei."

(Die Flüsse. Saale.)

„Das Geschick, das ist blind, und der Poet ist gerecht.«

(Shnlespeare's Schallen.)

„Aber der Stein wird nicht warm, aber das Sieb wird

nicht voll." (Die Danaiden.)

„Du bist zum Ernst mir zu leicht, bist für den Scherz mir

zu plump." ft'cnien.)

'„Leer kam der Kopf Dir zurück, aber das Buch war

gefüllt." Genien.)

„Wahrheit, sie war Dir zu schwer, Irrthum, den brach

test Du fort." (Xenien.)

„Aeakus fei Dir gerecht, Schlichtegroll war es Dir nicht."

(Temen.)

„Einige werden belohnt, aber die meisten verziehn."

(tenien.)

Zu derselben Masse sind solche Verse zu rechnen, in

denen die beiden Hälften nicht jede einen selbstständigen Satz

bilden, sondern nur parallele Satzglieder sind, z. V.:

„Durch der Scylla Gebell, durch der Charybde Geheul."

(^d>,sseus.)

„Unter demselben Elend, über dem nämlichen Cyrus."

(Spaziergang.)

„Um das braune Gebirg', über den grünenden Wald."

(Spaziergang.)

„Schwerer, als Könige groß, leichter, im Menschen zu

sein." (Deutschland.)

„Sigmund, Du süßer Amant, Masterill, spaßhafter Knecht.

(Icremiade.)

„In der Nüchternheit kühn, fromm in der Freiheit zu

sein." (Xenie».)

Zuweilen ist es nur ein einziges gegensätzliches Paar,

das ausgeprägt wird, aber zweimal, in Umkehrung:

„Nur das Alter ist jung, ach' und die Jugend ist alt."

(Ichige Generation.)
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„Immer die Gute auch groß, immer die Größe auch

mit." (Güte und Größe,)

Iu anderen Fällen dagegen sind es sogar drei Paare,

von denen dann eines meist nicht einen Gegensatz bildet,

sondern parallel steht:

„Jener fürchtet die Kraft, dieses verachtet den Zaum."

(Die schwere Verbindung.)

„Zeigt mir der Freund, was ich kann, lehrt mich der

Feind, was ich soll." (Freund und Feind.)

Von etwas anderer Art ist die Gestaltung, wenn

es nicht zwar gleichgeordnete Sätze oder Satzglieder sind,

sondern grammatische Unterordnung stattfindet, indem ein

Bedingungssatz, ein Relativsatz, ein Causalsatz die Antithese

enthält. Treten hierbei die beiden Glieder nicht so scharf als

gleichwcrthig nebeneinander, fo kann doch gerade in dem

logischen GedankenvertMniß, dem die Unterordung dient,

wieder ein besonders bezeichnender Nachdruck liegen, so in

den oft citirten Verse von dem „großen gigantischen Schicksal",

„welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zer

malmt". Hätte der Dichter hier mit leicht verändertem Zuge

der Feder zwei parallele Sätze gebildet: „Welches den Menschen

erhebt, welches den Menschen zermalmt," so würde gerade

das fehlen, was die Hauptsache ist, daß neben dem nämlich

eben durch das Zermalmende, und gleichzeitig mit ihm, das

Erhebende zu Stande kommt, daß die tragische Wirkung nur

dann erreicht wird, wenn das Zermalmen so beschaffen ist,

daß es den Sinn des ErHebens in sich trägt, indem bei dem

Bewußtsein der Ohnmacht' des Menschen uns zugleich das

Gefühl feiner unverlierbaren Größe ergreift. Von ähnlicher

Art sind:

„Was der Eine verspricht, leistet der Andere gewiß."

(Kolumbus.)

„Was die Stille nicht wirkt, wirket die Rauschende nie."

(Macht des Weibes.)

„Weil cr der Glückliche ist, kannst Du der Selige sein."

(Tos Glück.)

„Wenn sich das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu

Tisch." (Sholespeore's Schalten.)

„Wer um die Göttin freit, suche in ihr nicht das Weib."

(Archimedes und der Schüler)

„Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele

nicht mehr." (Sprache.)

„Wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf."

(Das Deutsche Reich.)

„Nur der Geschmack genießt, was die Gelehrsamkeit

pflanzt." (Der gelehrte Arbeiter.)

„Und das Gleiche nur ist's, was an das Gleiche sich

reiht." (Spaziergang.)

„Wer sich liefet in Dir, liest Dich zum Glücke nicht

mehr." (Genien. Nekrolog.)

Endlich kann der Vers auch einen einzigen Satz

bilden, fo daß die Gegensätze in verschiedenen Satztheilen auf

treten, als Subject nnd Objcct oder dgl. Auch hierfür einige

Beispiele:

„Aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht."

(Der Zeitpunkt.)

„Das mit des Römers Gewalt paaret des Tyriers List."

(Karthago.)

„Weichet dem weiblichsten Weib immer der männlichste

Mann," (Das weibl. Ideal.)

„Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht."

(Spaziergang,)

„Und dem geflügelten Gott folgt der geflügelte Sieg."

(Die Geschlechter.)

„Ewig getrennt, sind sie doch ewig verbunden durch

Dich." (Die Geschlechter.)

„Laß die belebende Kraft stets auch die bildende sein."

(Phantasie.)

„Aus dem Lebendigen quillt alles Lebendige nur."

(Der Verstand.)

„Und vor den heiteren Humor fliehet der schwarze Affect."

(Shalespeare's Schatten)

„Aber die Grazie kommt nur auf der Grazie Ruf."

(/Knien.)

Daß die hier vorgeführte Gestaltung des Pentameters

eine für Schiller besonders bezeichnende sei, ist ohne weiteres

klar. Daß sie ihm nicht ausschließlich eigen ist, liegt, wie

oben berührt, in der rythmischen Form selber. Vergleichen

wir z. B Goethe, so bleibt dieser ja allerdings in der Häusig-

keit der Beispiele hinter Schiller wesentlich zurück, dennoch

kann man auch aus ihm leicht ein Dutzend und mehr ganz

ähnlich gebaute Verse beibringen, und zwar auch aus der

Zeit vor seiner Bekanntschaft mit Schiller.

„Wo das Turlelchen lockt, wo sich das Grillchen ergötzt."

(Nnacreon's Grab)

„Ward nun ihr Schlummer uns Schlaf, ward nun ihr

Schlaf uns zum Tod." (Geschwister.)

„Psyche werd' älter und klug, Amor ist immer noch

Kind." (Ungleiche Heirath)

„Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier."

(Rom. Llegien,)

Wie sie des Tags mich erfreut, wie sie des Nachts mich

beglückt." (Rom. Elegien.)

„Wäre die Welt nicht die Welt, wäre dann Rom auch

nicht Rom." (Rom. Elegien.)

„Worte verklangen im Wort, Küsse verdrängten den

Kuß." (Wiedersehen.)

Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hoffnung

mir ab." (Amnnles.)

„Daß kein Name mich täuscht, daß mich kein Dogma be

schränkt." (Elegie Hermann und Dorothea.)

„El)' man nach Ilian zog, wenn man von Ilian kommt."

(Vatis.)

„Wenn man ihr Alles gewährt, wenn man ihr Alles

versagt." (Sommer.)

„Oeffentlich immer dem Volk, immer dem Fürsten ge

heim." (Herbst.)

Wenn es unter diesen Umständen allerdings gewagt ist,

diese Besonderheit zum kritischen Merkmal der Unterscheidung

zu machen, so dürfte es trotzdem nicht gerade ausgeschlossen

sein, daß für ein Distichon, bei dem die Urheberschaft zwischen

unseren beiden Dichtern wirklich noch zweifelhaft ist, das

schwankende Zünglein der Wage doch einmal hierdurch zum

Ausschlag kommen könnte. Die Zahl solcher noch streitigen

Distiche ist freilich heut' nur fchr klein. Aber unter den

zahlreichen oben angeführten Versen ist z. B. eines von den

drei berühmten Epigrammen, die beide Dichter in ihre Samm

lung aufgenommen haben:

„Warum will sich Geschmack und Genie so selten ver

einen?

Jener fürchtet die Kraft, dieses verachtet den Zaum."

Ich glaube, daß dies Epigramm wohl für die meisten

Leser schon an und für sich mehr Schiller'schen Klang haben

dürfte; dazu kommt noch, daß bekanntlich Schiller's Auswahl

für feine Gedichtsammlung erheblich früher fallt als Goethe's

und daher die größere Wahrscheinlichkeit richtiger Erinnerung

für sich hat, auch Goethe in solchen Dingen überhaupt sorg

loser war. In solchem Falle, meine ich, wäre die antithetisch

zugespitzte Form des Pentameters doch vielleicht geeignet, das

Urtheil für Schiller's Autorschaft endgiltig festzulegen.

Ebenso ist das Eigenthumsrecht zweifelhaft bei folgendem

Distichon aus den ursprünglichen t»bu1»s votivae, welches

Keiner von Beiden aufgenommen hat:

„Blößen giebt nur das Reiche dem Tadel; am Werke

der Armuth

Ist nichts Schlechtes, es ist Gutes daran nichts zu sehn."
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Auch hier trägt nach meinem Gefühl der ganze Gedanke,

nach Inhalt und Ausdruck, entschieden Schiller's Charakter,

und dazu kommt nun die Form des Pentameters als überaus

bezeichnend: gerade, daß das Verbum, oder auch ein anderer

antithetischer oder paralleler Begriff in seiner Wiederholung

noch in die erste Hälfte des Verses genommen wird, ist eine

recht häusige Anordnung:

»Hinter Dir siehst Du, Du siehst vor Dir nur Himmel

und Meer." (Der epische Hexameter,)

„Großes begegnen, was kann Großes denn durch sie

gescheh'n?" (Shalespeare'3 Schatten.)

„Offen dem Aug', dem Verstand bleibt er doch ewig

geheim." (Genialität.)

„Lieblich dem Herzen, dem Aug' lieblich erscheine sie

stets." (Tugend des Weibes.)

So könnten also unsere bescheidenen Beobachtungen doch

hier und da einmal von kritischem Belang sein.

Zum Schluß noch zwei Worte, eines über die Form

und eines über den Inhalt.

Bei Klopstock, dessen Pentameter diese Gedankengliede

rung ebenfalls mehrfach zeigen, lesen wir z, B. in Selmar

und Selma:

„Jeden schleichenden Tag, jede schreckliche Nacht."

und in dem Gedicht „Winterfreuden":

„Zwischen der Sonne, die sank, und dem Monde, der

stieg.«

Diese beiden Verse (sowie noch eine ganze Anzahl bei

Klopstock) sind metrisch unrichtig gebaut, da bekanntlich der

Pentameter in seiner zweiten Hälfte nur dreisilbige Füße

(„Daktylen") duldet, sodaß die Halbverse „jede schreckliche

Nacht" und „und dem Monde, der stieg" (noch dazu mit

dem überaus schwächlichen Anlaut) für ein gebildetes Ohr

einen unerträglichen Mißlaut enthalten. Unsere beiden großen

Dichter, Goethe und Schiller, haben sich im Bau des antiken

Verses manche Freiheit genommen, aber dieser Fehler findet

sich in den nach Tausenden zählenden Pentametern, die sie

geschrieben haben, nicht ein einziges Mal. Schiller hat ja

auf der lateinischen Schule in Ludwigsburg viele Gedichte in

correcten lateinischen Versen verfaßt und darin fast alle seine

Mitschüler übertroffen, sodaß ihm die metrischen Gesetze wohl

bekannt sein tonnten. Indeß Klopstock, der Zögling der

Schulpforta, war ihm doch ohne Zweifel an schulmäßiger

philologischer Bildung bei weitem überlegen. Aber man

sieht, das allein thut es nicht. Goethe und Schiller hatten

eben, als echte Dichter, ein eingeborenes, lebendiges Form

gefühl, das ihren Versen, mögen sie moderne Maße wählen

oder „antiker Form sich nähern", Fluß und Rundung und

Wohllaut verleiht und sie vor Verletzung der nicht willkürlich

erdachten, sondern aus der Natur des Rhythmus geschöpften

Gesetze bewahrte.

Der Inhalt der hier berührten Gedichte geht uns

eigentlich bei dieser Besprechung nichts an. Aber wenn

man auch nur so gleichsam zufällig durch den Garten der

Schillerschen Spruch- und Gedankendichtung wandelt, so

kann man, meine ich, gar nicht umhin, immer wieder auf's

Neue zu staunen über den Reichthum an köstlichen Früchten,

die uns auf Schritt und Tritt entgegenminken. Welche Fülle

von bedeutenden, tiefblickenden, belehrenden und anregenden

Gedanken, welche erquickende Nahrung für Geist und Gemüth!

Und Alles klar und einfach und kerngesund, ohne Gespreiztheit

und selbstgefällige Effekthascherei. Soviel Neues und Kühnes

der Dichter ausspricht, nirgends späht er nach Wunderlich

keiten und Verzerrungen, die den Leser prickeln und ängstige!',

und immer wieder wird man an Goethes prächtiges Wort

erinnert, womit er dem Freunde für Uebersendung seiner

t»dul»e votivae dankte: „Wenn es möglich ist, daß die

Deutschen begreifen, daß man ein guter, tüchtiger Kerl sein

kann, ohne gerade ein Philister und ein Matz zu sein, so

müssen Ihre schönen Sprüche das gute Werk vollbringen, in

denen die großen Verhältnisse der menschlichen Natur mit

soviel Adel, Freiheit und Kühnheit dargestellt sind."

Vir Plastik auf der dresdener internationalen Knnft-

ausstellung.*)

Von A. Vrunnemann.

Zum zweiten Male bietet Dresden im Wetteifer mit den

ersten deutschen Großstädten und Kunstcentren eine inter

nationale Ausstellung, deren von hohem künstlerischen Ernst

geleitetes Sammeln und Anordnen abermals ein Zeugniß da

von ablegt, daß es einer aufstrebenden Künstlerschaft Herzens

fache ist, durch Aufsuchen des Tiefgehenden, an echten Em-

pfindungswerthcn Reichen bei allen Nationen Belehrung und

Erhebung zugleich zu gewahren.

Die diesjährige Ausstellung mag trotz alledem Angriffs

punkte genug enthalten, etwa ihr zu starkes Betonen des Aus

landes, ihr Verzetteln von Werken, die eines großen Raumes

bedurften, in kleine Cabinette — Eines steht über aller Kritik

erhaben: die große Mittelhalle. Sie allein lohnt einen Be

such der Ausstellung und vermag die richtige Weihestimmung

vorzubereiten, die für alle Aeuherungsmöglichkeiten seelischen

Lebens durch die Mittel der Kunst- empfänglicher macht. Die

Sculpturensammlung in Dresden hatte vor Kurzem einen

Abguß von Albert Bartholoms's Todtenmonument auf

dem Pere Lachaise erworben, und es gelang, dieses zum natür

lichen Stimmungscentrum des Zweiten Raumes zu machen.

Schon beim Eintritt durch das Hauptthor ersteht es dem Be

schauer und zieht ihn bald ganz in seinen Bann. Wenn es

uns an der Eingangspforte des Psre Lachaise. im „blonden"

Sandstein von Eurville gemeißelt, entgegentritt als etwas mit

der Erde Verwachsenes, ein allmäliges Uebergehen der Natur

in die schlicht ausdrucksvolle, menschlich überzeugende Kunst-

form, so muß sich selbst wer dort eine Weihestunde vor

diesem Denkmal verbracht hat eingestehen, daß im geschlossenen

Räume einer Kunstausstellung keine würdigere Aufstellung

denkbar war. Der Architect Wilhelm Kreis hat es zum

bestimmenden Grundmotiv einer architectonischen Schöpfung

gemacht, die durch ihren Ernst, ihre Grüße, ihre Feierlichkeit

einen edlen Rahmen für dies einzigartige aller Todten-

monumente abgiebt.

An der Rückwand des Saales, in einen gewaltigen

Rundbogen hineingestellt, hebt sich der Abguß, der die gelb

liche Farbe des Originals glücklich nachahmt, von blaugrünem

Grunde los. Dunkle Cypressen schließen den Hintergrund

ab und geben die Illusion des Friedhofs. Die Wände der

großen Haupthalle gehen in eine, vom Grundton bestimmte

graugrüne und bläuliche Tönung über. Die Ornamente sind

sparsam angebracht, großzügig, romanisirend, sie gehen auf

einheitliche architectonische Wirkungen aus. Die fehlenden

ägyptischen Grabtammern zur Rechten und Linken des Monu

ments sind überaus geschickt durch zwei Thüreingänge ägyp

tischer Form ersetzt worden, die in den anstoßenden Raum

hinüberleiten. Sie bringen Raum und Monument in eine

überraschende Harmonie, und auch weiterhin enthält die ge

waltige Halle nichts, was durch Unruhe oder Widerspruch

diese Harmonie störend beeinträchtigen könnte. Selbst die

farbenträftigen Decorations-Gemälde Otto Gußmann's, die

im Trcppenhause des Deutschen Hauses zu Paris etwas zu

aufdringlich wirkten, schließen sich dem Ganzen als belebender

Mauerschmuck an und erweisen sich als durchaus in's Große

gestimmt.

*) Vgl. den Engels'schen Aussatz in voriger Nummer. Die Red.
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Als Vordergrund für das Monument hat man ein ganz

einfaches, der erhabenen architectonischen Stimmung entsprechen

des Wasserbecken angebracht. Vielleicht war der Gedanke

nicht ganz glücklich, die beiden prächtigen Thielfiguren George

Gardet's, ein Löwen- und ein Tigerpaar, als Abschluß zu

beiden Seiten des Brunnenrands zu setzen. So einzigartige

und doch so verschiedene Kunstwerke, wie die Idealisirung

der Sterbenden und die geistvolle Interpretirung der thierischen

Individualität, müssen sich nothwendig beeinträchtigen. Der

feierlich gestimmte Beschauer des Todtcnmonuments erblickt

in den beiden Thiergruppen zunächst nur ein die Einheit

störendes Moment, bis er plötzlich herausfindet, daß es sich

auch hier um Schöpfungen einer genialen künstlerischen Per

sönlichkeit handelt.

Noch ein Wort über das „monument »>ix morts", das

in keinem der französischen „Salons" eine nur annähernd

würdige Aufstellung gefunden hat.

Es ist das Werk Albert Vartholoms's, eines Künstlers,

der 1848 zu Thiveval geboren, zunächst als Maler hervor

trat und sich als solcher der französischen Pleinairistenschule,

insbesondere Vastien Lepage angeschlossen hatte. Seine im

Salon ausgestellten Bilder hatten einigen Erfolg, doch ver

schwand der junge Künstler bald; man hörte Nichts mehr von

ihm. Hie und da nur verlautete, auf einem abgelegenen

Friedhofe in ländlicher Einsamkeit befinde sich ein „sterbender

Christus" von erschütterndem Ausdruck, und Bartholoms sei

sein Bildner. Der Künstler stellte alsbald verschiedene Grab-

figuren im Salon aus: 1895 endlich erschien der Entwurf

zu dem jetzigen Monument, das der französische Staat er

warb, um das banale „monument, äu ßouvLuir" auf dem

Pere Lachaise zu ersetzen. Am Allerseelentage 1899 wurde

es der Einweihung übergeben, und indem wir seine Entstehung

verfolgen und die mannigfachen skizzenhaften Entwürfe be

trachten, die bis zu feiner Vollendung geschaffen wurden,

wohnen wir der Geburt der großen geläuterten Kunst aus

den Urtiefen des Schmerzes bei. Albert Bartholoms hatte

fein heißgeliebtes Weib verloren, und der Schmerz drückte ihm

den Meißel in die Hand und erzwang sich schließlich plastische

Gestaltung. Der Künstler suchte und forschte und ging bei

Allem in die Lehre, was die große Kunst je aus Pietät für

die Todten geschaffen, vom Todtencultus des alten Aegypten

an, bis es ihm gelang, die Menschheit, die dem Sterben ge

weiht ist, mit ihrem Fürchten und Hoffen schlicht menschlich

ergreifend zu gestalten.

In der Form antiker Grabkammeni steigt das Denkmal

empor; den Mittelpunkt bilden die dunkle Todespforte und

darunter eine geöffnete Gruft. Oben nahen der Pforte männ

liche und weibliche Gestalten jeden Lebensalters, Schmerz,

Verzweiflung, Ergebung, letztes Anklammern an das Leben

in ergreifender Wahrheit und harmonischer Schönheit ver

körpernd. In das sternenlose Dunkel hinein aber schreitet

ein herrliches Menschenpaar; der Mann mit resignirter Ent

schlossenheit, das Weib zögernd. Banges Zagen prägt sich

in dem leicht nach rückwärts geneigten Haupte aus, hülfe

suchend legt sich die Rechte auf des Mannes Schulter, aber:

„wo Du hingehst, gehe ich auch hin". Kein Antlitz redet

hier zu uns, doch welch ein tiefer seelischer Ausdruck liegt in

diesen beiden von rückwärts gesehenen Gestalten und welch'

überzeugende Verkörperung des männlichen und weiblichen

Elements! Das Hohelied des Geeintseins in der Liebe ver

kündet der Künstler durch das unter der Todespforte hin

gestreckte Paar, über dem eine Kindesleiche ruht. Sie sind

nicht todt, sie schlafen nur; sie schlummern hinüber in die

Ewigkeit aller Liebe. Mögen sie ruhen in Frieden!

Ueber ihn schwebt der Engel des Lichts, denn:

8ui ««ux czui l>»dit»,i«ut,

cl« I'omdi'ß «t ä« In, inort,

uns lumiör« l«3z>1«n<1it.

Hiermit wird der große Auferstehungsgedanke berührt,

doch ist es nicht ein christliches Denkmal allein. Allen

Zeiten und allen Religionen, allen Menschen gehört es an,

schon durch seine Form, durch das Fehlen aller herkömmlichen

Symbolik; ein feiner Zug war's, auch den Engel flügellos

zu gestalten. Und das ist's eben, was dem Monument seine

treue immer wachsende Gemeinde sichert, ja, es bald zum

populärsten aller öffentlichen Monumente machen dürfte: feine

Zugehörigkeit zur ganzen Menschheit, die erschütternde Ver

körperung eines Empfindens, das alle Zeiten, das auch die

Schlichtesten unter uns verstehen können. „Es gefällt Euch,"

sagen uns die Franzosen, „weil es nicht nordische Kunst ist,

bei welcher die Plastik erst nach dem seelischen Ausdruck in

Betracht kommt." — Nein! Es zieht alle tief fühlenden

Menschen in seinen Bann, weil es zwar nicht nach dem

lateinischen Princip ,,6e I'art, pour I'art« die Schönheit der

Form, die bloße Augenweide über die Tiefe des Gedankens

stellt, sondern weil es edelste Gedankentiefe in die ihr durch

aus entsprechende formale Schönheit gegossen hat. Es ist

allgemein menschlich, wie die Kunst der Renaissance, die

Schöpfungen Richard Wagner's, die malerischen Visionen

Puvis de Chavannes.

Das Gegenstück zu Bartholome ist Auguste Rodin,

dem wir gleich im anstoßeuden Saal begegnen. Aus er

habener Ruhe und Abgeklärtheit, selbst des Schmerzes und

der Verzweiflung, gehen wir über in die Welt der Bewegung,

die mit immer tollerer Kühnkeit sich steigert bis zur elemen

taren oder künstlich gepeitschten Leidenschaft, wie wir den

übersinnlich-sinnlichen Rodin als Schöpfer des Höllenthors

kennen gelernt haben.*) In allen Fiebern zuckend treten

uns seine schreitenden Gestalten entgegen: „St. Johannes

der Täufer" und der schlüsseltragende „Bürger von Calais",

Beide erfaßt in einem großen Bewegungsmoment, und dann

nicht erstarrt, sondern vor uns hinschreitend, wie das durch

künstlerische Beseelung nur noch lebendiger gewordene Leben.

Einige kleinere Marmorwerke und Gypsabgüsse, „Der Künstler

und seine Muse", die „Segnungen", „Francesca da Rimini"

und „Paolo Mallltesta" (vom Höllenthor) gestatten einen

Einblick in die Phantasiekunst des Meisters, in die vielen

anmuthsvollen oder tollkühnen Bewegungsmöglichkeiten, die

er vorführt; selbst der skizzenhaft gebliebene Embryo legt

Zeugniß davon ab, daß sein Gedanke nicht wurde, fondern

war, und daß sich das Material, gleichviel welches, seinem

künstlerischen Wollen spielend fügen mußte. Rodin's eminentes

Können in Bezug auf geistige Individualisirung zeigen die

Portraitbüsten von Puvis de Chavannes und Jean Paul

Laurens; ein herrliches Beispiel für feine in's Monumentale

gehende fymbolisirende Kunst ist das Modell zum Denkmal

Victor Hugo's (augenblicklich im Pariser „Salon" fertig auf

gestellt). Der der „inneren Stimme" lauschende Heroentopf

des vielseitigsten aller französischen Poeten zeigt sich im

Moment höchster seelischer Sammlung, schon reif für eine

gewaltige schöpferische Eruption. Zu bedauern ist, daß neben

Rodin's kühn-nervösen Phantasiegebilden nicht eines seiner

seelenvollen, echt dichterischen Werke herbeigeschafft wurde, die

uns erst das Bild von des Künstlers Schaffen vervoll

ständigen, indem sie der Neigung zu decadenter Ueberreife

starkes tiefes gesundes Empfinden, verklärt vom Hauche

duftiger Poesie, entgegenstellen.

Das an weiteren französischen Sculpturen Vorhandene

ist zweiten Ranges, sofern es nicht, wie Charpentier's groß

zügiges Steinrelief, die „Bäcker", in das Gebiet des Stein

zeugs und somit des Kunstgewerbes hinübergreift. Denn

trotz des großen Preises, den sie in Paris errungen, ver»

mögen uns Saint-Marceaux's wagerecht schwebende Frauen-

gestalten, „Unsere Geschicke", nicht innerlich zu erwärmen,

höchstens als technische Leistung zu interessiren. Hier geht,

wie so leicht, die französische Kunst in Virtuosität über.

») Nelgleiche Gegenwart, Nr. 5, 1901: Auguste Rodin.
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Treffliches aber wird auf den Gebieten der Kleinplastik

und des Kunstgewerbes geboten. Charpentier's „Bäcker",

gleichfalls im Besitz der Königl. Sculpturensammlung, errege«

ebenso hohes Interesfe durch die Ehrlichkeit, mit welcher der

naturalistische Vorgang dargestellt wurde (Bäcker sind am

Backofen beschäftigt), wie durch das kühne technische Verfahren.

Das franzosische Steinzeug verfügt über eine Fülle und

Nuancenfähigteit des Farbenspieles, die ihm bereits eine

Berechtigung erworben haben, die Schranken des Innen-

raumes zu durchbrechen, um sich auf den Außenseiten der

Gebäude decorativ auszubreiten, wie es der Fries am „6,n,nä

?al»i8" zu Paris glänzend erwiesen hat. Die Wunder der

Kleinkunst un,d Phantasickunst, und der so beliebten Plaketten,

wie sie Charpentier, Carriös, Carabin, Roth u. N. pflegen,

werden später berücksichtigt werden.

Bartholome's Denkmal als ideales und dccoratives Cen

trum hat uns unwillkürlich zur Betrachtung der französischen

Meister geführt, doch wir haben einen deutschen Meister, der

ihnen Allen an innerem Reichthum. schöpferischer Phantasie

kraft und Fülle des Ausdrucks völlig die Wage hält, ja, sie

für uns deutsch Empfindende theilweise überbietet: Klinger.

Zu Vergleichen freilich ist die diesjährige Ausstellung nur

wenig angethan; der Klinger-Verehrer erblickt nur eine Ideal

büste Liszt's und die Portratbüste einer russischen Schrift

stellerin.

Aber dieser Liszt zählt hundertfach! Er läßt uns das

Uebermenschliche von Klinger's Kunst geradezu uisionengleich

empfinden. Wenn dieser Heros, der eine ganze Welt von

Musik symbolisch verkörpert, als Vorläufer des Messias

Beethoven in die Welt hinaus gesandt wurde, wahrlich, so

konnte kein Würdigerer gefunden werden, und wir dürfen uns

auf Großes gefaßt machen. Warum aber gerade Liszt? Ver

körpert dieses titanenhafte Haupt mit seinem mächtigen Em

porstreben den Klaviervirtuosen Liszt, dessen geistreiche brillante

Musik vorwiegend Verstandesschöpfung ist? Klinger hat uns

einen anderen, dem großen Publicum wenig bekannten Liszt

gezeigt, den Schöpfer großer Oratorien, den edlen Menschen,

den Meister und Ertenner, der die Bedeutung Richard

Wagner's gleichsam prophetisch voraussagte. Gerade diese

prophetische Gabe ist's, die dem gewaltigen Haupte etwas so

Packendes und Ueberlegenes verleiht. Was wird er uns

nun im Beethoven geben?

Eine polychrome Porträtbüste zeigt eine russische Schrift

stellerin. Den Schöpfer der Saloms mußte dieser eigenartige

Rassentypus besonders reizen; er hat mit dieser Büste etwas

ganz seltsam Fascinirendes geschaffen, eine Verkörperung des

geschmeidigen, sinnlichen, slavischen Elements, das uns fesselt

wie die Schönheit eines prachtvollen, katzenartigen Naubthieres.

Etwas Elementares, von der ausgleichenden Pracht unserer

Civilisation noch nicht Ersticktes steckt in diesem rassigen

Kopfe.

Wenn uns drei künstlerische Individualitäten entgegen

treten, wie Klinger, Rodin, Bartholonw, wer würde da nicht

unwillkürlich zu interessanten Vergleichen angeregt, wer steht

da nicht staunend vor den Offenbarungen des Genies, das

so reich, so wechselvoll, so vielseitig schöpferisch ist, wie die

schaffende Allgewalt der Natur! Hier der dämonisch faustische

Zug des Germanen, dort die nervös zuckende Leidenschaft des

Franzosen, und endlich die erhabene Abgeklärtheit des Lateiners,

der volle Harmonie zu finden weiß zwischen innerem Reich

thum an Empfindumisgehalt und rein formaler Schönheit.

Was wir Deutschen sonst noch in die Wagschale zu

legen haben, hält die Vergleiche mit dem Ausland nur in

Bezug auf einige treffliche Bildnißbüsten Sefsner's (Leipzig),

Hermann Hahn (München), Diez' und Offcrmann's (Dresden)

aus. Zwar geht auch hier der Ausländer, insbesondere der

Franzose, auf große malerische Wirkungen und auf ein geniales

Zusammenfaffen und überzeugendes Darbieten der geistigen

Physiognomie aus, während bei uns zu viel des die große»

einheitlichen Wirkungen abschwächenden Einzelnen geboten

wird. In Bezug auf reine Phantafiekunst ist es, selbst wenn

bedeutendere Werke als die ausgestellten herbeigeschafft würden,

Deutschland noch nicht möglich, mit Ländern zu wetteifern,

in denen sich schon eine völlig ausgereifte Generation ein

kühnes Durchbrechen des Inhalts durch die überlieferte Form

zum Gesetz gemacht hat und uns durch Jahrzehnte langes

Streben nach neuen technischen Wirkungsmitteln um Wesent

liches voraus ist. Schwer ist es überhaupt, zu wetteifern

mit einem kleinen Lande, in dem die künstlerischen Indivi

dualitäten in reicher, «bwechselungvoller Fülle erstehen und

vielfach tonangebend für das Geistesleben des Landes über

haupt sind, das, durch eine Jahrhunderte alte Kunstpflege

erzogen, ihnen die wärmste Antheilnahme entgegenbringt:

Belgien.

Unter den Belgiern führt uns der kraftvolle Me unier

mit seinen überzeugenden Arbeitertypen: „Die Tränke", „Last

träger", „Steinmetz" u. A. die durch Künstlerhand geadelte

Arbeit vor. Charlier vertritt mit innerer Wärme und Auf

richtigkeit das voltsthümliche Element, verliert sich aber oft

zu sehr in's Genrehafte. Charles Samuel weiß seiner

„Nble" einen schelmisch pikanten Zug zu verleihen, der die

frische Dirne hoch über das Alltägliche erhebt. Seine

„Dämmerung", eiu im Schlummer geneigter Frauenkopf, ist

ein ungemein zartes Beispiel der symbolisirenden Kunst, der

er, wie viele seiner Landsleute, gern huldigt. Mit symbo

lischen Gestalten ist gleichfalls van der Etappen hervor

getreten; diefer weichen Zartheit gegenüber zeigt er das kühne,

energisch charakterisirende Element in den Studie» zum „Denk

mal der ewigen Güte": „Der Schmerzensmann"; „Der

schreitende Mann"; „Der Ahne". Auch in der Kleinplastik

haben die Belgier Hervorragendes geleistet.

Eine künstlerische Persönlichkeit, die sich auf eigen

artige selbststandige Weise zur Geltung zu bringen weiß, ist

noch in dem Rüssel, Troubetzkoi zu finden; einem Im

pressionisten, der vorwiegend auf malerische Wirtungen ausgeht.

Mag er eine vornehme Dame in knisterndem Seidenkleid,

einen mit Fellen bekleideten Samojeden auf einsamer Steppe

vor uns hinstellen, immer weiß er das Charakteristische mit

überzeugender Lebendigkeit wiederzugeben. Ein noch umfassen

deres Bild von Troubetztoi's Schaffen würde uns die Hin

zufügung der vorzüglichen Büste Segantini's und eines seiner

trefflichen Bildnisse Tolstoi's vermitteln, die die Collection

dieses Meisters in Paris zierten.

^»^

Feuilleton.

Nochdnxt ü«i»>n>.

Der Mann im Hörerraume.

Eine Studie aus den» sftreewendischen Bauernleben.

Von Maz Sittlich.

„Heben Sie die Hand und sprechen Sie mir folgenden Eid noch:

Ich schwöre — bei Gott — dem Allmächtigen — und Allwissenden, —

daß ich — die reine Wahrheit sagen — Nichts verschweigen — und Nichts

hinzusetzen werde, — So wahr mir Gott helfe!"

Tier vereidigte Zeuge drückle seine zitternden Neine fest an das

kleine Tischchsn am Holzgitter, um Halt zu gewinnen, und sah den Richter

erwartungsvoll an.

„Sie sind Zeuge gewesen, als der Angeklagte, Bauersohn August

Schmaler, den Vauersohn Hanto mit einem Stück Eisen geschlagen oder

gestochen hat. Erzählen Sie mal."

„Wir sein bei der Gutsherrschaft zur Sperlingstirmeh gewest;

ich weeh ja nu ooch nich mehr so genau — ich hon schon zu Protokoll

gegeben."

„Das geht uns hier vorläufig nichts an; die andern Herren müssen

das von Ihnen selber hören. Also Sie waren zur Sperlingslirmeh,

und Schmaler war aufgeregt, weil Hanto auffällig lustig war und sich
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bei allen Mädchen herumdrückte und schließlich auch mit der Marie

Dobberte tanzen wollte bei der Sperlingstirmeß. Was ist denn das:

Sperlingstirmeß?"

„Manche meenen, weil um die Lobetanz-Ieit die Sperlinge grade

in den reifen Hirse uf dem Felde geh», »hüte man's so nennen,"

„Das wird also immer so genannt. Was sagte denn nun der

Angeklagte über Hanto?"

„Er meente. was der Hanto is, der halte doch nischt «f dem Guts

hofe beim Lobetanze zu suchen und sullte sich lieber schämen bis uf die

Knochen^ denn er hätte doch nu een paar Menschen oder ihr Glücke uf

dem Gewissen."

„Was meinte er wohl damit?"

„Schmaler war mit eenem Mächen gegangen seit Jahren, das er

mal hat heirathen wulln. Bloß wullt er erst seine Militärzeit abmachen,

weil ooch sein Alter nich ehre ja sonn wullte. Der August wullte das Mächen,

und wenn sie Neede nischt wie Knulln und Salz fressen füllten, hat er

stets gemeent."

Im dicht besetzten Hörerraume des Gerichissnales spuckte in dem

Augenblicke ein Mann aus und zog flink das trotz der Hitze um den

Hals gewürzte, dicke wollene Tuch vor das zornglühende Gesicht, Seine

Nachbarn stießen sich bei diesem wiederholten Zeichen seiner Mißachtung

an und tuschelten über die Gründe seines aussälligen Benehmens, ohne

zur Gewißheit zu kommen.

.Was war die Marie Dobberte für ein Mädchen? War sie gut

angeschrieben im Dorfe? Haben Sie sich nicht gewundert oder mit

Anderen darüber gesprochen, daß der Angeklagte grade bei ihr so oft zu

sehen war, bevor er zum Militär ging? Was haben Sie darüber gehölt?"

forfchte der Richter weiter.

„Die Meisten hoan freilich zu Anfang gemeent, es gäbe doch noch

mehr hübfche Mächens, aber welche mit Gelde. Andre sollten ooch

wieder, wu die Liebe mal hinfiele, durt bliebe sie sitzen; da tonnte sich

Jedes das Maul rohe reden, das nützte doch nischt. Die Beeden müßten

selber sehn, wie sie fertig werden thäte«, wenn der Alte nifcht rausrückte,"

„Der wollte nichts von der Heirath wissen?"

„Das fehlt« noch!" brummelte der Mann im Hörerraunie darein

und fenlte vor dem forfchenden Blicke des Richters flink den Blick zu

Boden, während die in der Erregung zitternden Hinde die alte Mütze

kneteten.

Der Gerichtsdiener wand sich wie ein Hufchlätzchen durch die

Criminalstudenlen aus dem Volte und nahm den llebereifrigen leise in's

Gebet: wenn er sich nicht ruhig verhalten tonne, solle er sich entfernen.

Inzwifchen beantwortete der Zeuge dem Richter die Frage: „Der

alte Schmaler hat in der Schiinte ofte erzählt, wenn der Sohn das

Mächen nähme, triegte er ooch nach der Militärzeit nischt; er hätte

früher bloß was versprochen, damit der verliebte Dingrich erst mal ruhig

Soldat werden thäte, Nich so viel wie schwarz untern Nagel is, würde

der August lriegen, bis der Alte nich die Oogen zugemacht hätte. Der

Eegensinn sullte mit seine Bettelprinzessin ruhig hungern; die hätte ja

nich mehr im ganzen Vermögen wie eenen Thaler weniger dreißig

Silbergroschen."

„Die Marie war sehr arm?"

„Sehre arm und sehre hübsch war die."

„Was geschah nun, als der Angeklagte vom Militär kam?"

„Knapp daß der August Schmaler fürt war aus dem Dorfe, is

der Hanto hinter der Marie hergewest, wu er bloß gelunnt hat. Manche

meenten, der alte Schmaler hätte den Menfchen amende dazu ufgeputfcht,

um das Mächen von seinem eegnen Sohne loszubringen. Unter der

Brücke us der Chaussee hat Hanto die Mächens sogar uf dem Kirchgänge

ufgelauert und is uf die Marie losgegangen wie een Schießhund mit

Betteln und Nitteln, und wie sie gemeent hat, sie hätte, was sie brauchen

thäte, und wullte mit andre Mannssen nischt zu lhun hoan, hat er das

Mächen bedroht: er thäte sie doch mal kirre kriegen, im Guten oder

im Bolen."

„Sie haben früher bei Ihrer eisten Vernehmung noch Etwas er

zählt über ein Zusammentreffen, das Sie selber mit der Marie gehabt

hatten."

Ja."

"Was sagte sie damals? Reden Sie doch!"

„Ich weeh ja nich mehr so genau —"

„Sie haben früher gefugt — Herr Gerichtsschreiber, lesen Sie

mal den Passus über das Gespräch mit der Marie vor."

„Am Tage nach Pfingsten traf ich die Marie Dobberke an der

Bahnstrecke im Walde sitzen und weinen, und auf meine Frage, ob sie

sich etwa versündigen wollte, sagte sie, Hanto ließe ihr leine Ruhe. Bei

Tag und bei Nacht schliche er ihr nach, und gepackt habe er sie auch

schon ein paar Mal im Stalle, und weil sie ihrem Liebsten bei der

Heimkehr vom Militär vielleicht nicht mehr würde frei in die Augen fehen

tonnen wegen Hanto's Redensarten, wäre es besser, wenn sie sich auf die

Schienen schmisse und ein Ende machte."

„Halten Sie das aufrecht? Nehmen Sie die Aussage auf Ihren

Eid?"

„Ja. das thu ich."

„Weiter, weiter! Nahmen Sie die Marie mit zurück in's Dorf?"

„Ich redete ihr gut zu, und denn ging sie mitte."

„Was geschah beim Lobetanz?"

„August Schmaler war paar Tage vorher von die Soldaten

losgetumm und war nu zur Aushilfe uf dem Gute, bei der Ernte, um

sich een paar Pfennige Geld zu machen, weil der Alte nifcht von ihm

wissen wullte."

„Er hat sich uf dem Gute bloß mit seinem Mensche rumsieln

wulln!" erzählte der Hörer seinem Nachbar und lachte vor sich hin,

„Den lenn' ich besser und sein Weibsen ooch!"

„Die Marie war damals auch grade auf dem Gute thätig?" fragte

der Richter,

„Ja, die is «och dagewest; bei die Pauer hat der alle Schmaler

und Hanto das Mächen rausgeelelt; uf dem Gute, wu mehr Gesinde

beisamm war, war mehr Schuh für die,"

„ ,Nei dem Lobetanz waren außer dem Gesinde und der Herrschaft

einige Bekannte des Gutsbesitzers aus der Stadt. Die Leute aus dem Dorf«

standen am Thore und tanzten nicht mit,' " haben Sie früher erzählt. Ae

Knechte tanzten zuerst mit den Herrschaftsdamen und die Herren mit

den Mägden. Als die Marie Dobberte später nochmals mit einem der

jungen Herren tanzte, mischte sich Hanto, der auf dem GeHüfte gar

nichts zu thun hatte, hinein und forderte Schmaler auf, ihm das Mädchen

zu einem Tanze zu überlassen. Was fugte Schmaler?"

„Er meente, Marie wüßte selber, was sie zu thun und zu lasse»

Hütte; er für seine Parte gloobe nich, daß Marie mit Hanto'n tanzen

würde. Hanto möchte sich lieber schämen und verstecken und könnte

in's Gefängniß tumm nach der Art, wie er das Mächen fchon zuge

richtet hätte für nifcht und nee."

„Die Marie tanzte nun auch nicht mit ihm?"

„Nee. Nu ging Hanto uf Schmaler'n los und fchrie: Die hoa ich

fchon zu mehr gehont als wie zum Tanze" —

„Weiter!"

„Gloob ich, gloob ich!" murmelte der Mann im Hörerraum und

sah dem Angellaglen fest in's Gesicht. — Das Mensch und Du, Ihr seid

ja een Packzeug! Warum is die denne nach dem Lobetanze in's Wasser

gegangen? Pfui!"

In der Aufregung war beim letzten Worte aus dem Getuschel

laute Rede geworben,

„Ich bitte mir Ruhe aus da hinten!" rief der Vorsitzende,

„Noch einmal, und ich lasse den Ruhestörer auf 24 Stunden abführen.

Sie haben sich ganz anständig zu verhalten ; beim geringsten Laut lasse

ich den Saal räumen."

„Zeuge, weiter: Hanto meinte also, er habe die Braut Schmaler's

zu mehr als zum Tanze gehabt, damit wollte er wohl den Schmaler

ärgern?"

„Dem is das glei sehre in die Knochen gefahren."

„Was that er denn?"

„Er ging nu uf Hanto'n los, der sich von leenem Menschen raus-

weisen lassen wullte" —

„Deßwegen schwebt auch „och eine Klage gegen ihn."

„und meente: Hanto, Du bist ja een ganz verlogner Kerl!"

„Umgekehrt wird een Schlich draus!" lispelten schon wieder die

Lippen des Hörers.

„Ja, su meente er zu Hanto'n!" erzählte der Zeuge weiter. —

„Wie er das soat, da fährt ihm Hanto an die Gurgel und brüllt:

„Du mit Deine Vettel wirst nich weit lumm; Ihr baut ja goldne

Luftenburgen, und drinne wird nischt sein wie een Hungertuch, er

bärmliches!"

„Hanto packte den Schmaler bei der Gurgel. Schlug er auch aus

ihn los?"

„Ja: was haste, was lannste!"

„Bloß gut, daß nischt daneben ging!" drangen die Worte in dem

hintern Theil des Saales in das dicke Halstuch.

„Noch einmal: Ruhe im Hörerraum!"

„Die Marie weimerte nu so schlichen, weil ihrer Liebster so zu

gerichtet war, und meente ooch, sie hätte Hanto'n noch niemals eenen

Gefalle gelhan; der wäre grade so mit Gewalt uf sie losgetumm wie nu

uf Schmaler'n. Uf das kam erscht die Wuth .über Schmaler'n. Keen

Mensch wußte noch richtig, was los war: uf eenen Ruck war er beim

Schuppen, und weil er woll nich glei fand, was el fuchte (wer lveefj

denne!), ging er uf eenen Pflug los und riß den Pflug auseenandei, als

wäre er von Pappe statt« von Hulz und Eisen; die Schleppe und das

Vordergestelle mit die Rädchens flog glei in zwee Stücken, und in die «ne

Hand hielt Schmaler den Vorstecker, und eh noch Eens zu Verstände

limmt, sticht er uf Hanto'n los, daß der wie vom Blitze getroffen hin-

fchlät und seit dem Tage rumläuft wie een Dummer. Der Docter hat

geurtheelt, allmälig thäte sich das wieder legen."

„Das wissen wir. Hatten Sie den Eindruck, als ob Schmaler in

dem Augenblick nicht recht bei Verstände war? Oder meinen Sie, «

habe seinen Gegner erstechen wollen? Was sagte er selber denn?"

„Er meente eentlich gar nifcht und fchrie bloß; der jungfch« Mensch

war wie nich recht zurechnungsfähig."

„hatten den Eindruck noch andere Leute?"

„Das meente Alles, wu man ooch hinhörte."

„Der hat Hanto'n erstechen wulln und weiter nischt!" tuschelte der

Hörer wieder, und sein glattes Gesicht war roth vor Wuth wegen der

Ansicht des Zeugen.

„Welchen Ruf hatte Schmaler im Allgemeinen? War er ein

gewaltthätiger Mensch «der wissen Sie sonst etwas Nachtheilige«

über ihn?"
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„Aus eegne Wissenschaft weeß ich nischt Schlechtes. Die Menschen

reden ja viel."

Der Hörer erhob sich, ohne es selber zu wissen, und seine Lippen

flogen auseinander. „Gestohlen soll er hoan — gestohlen!" hauchte

er. — „Und wer hont denn die Dobberlens Marien in's Wasser ge>

schmissen?»

„Was reden die Leute Schlechtes?" fragte der Richter. „Kannten

Sie ihn als streitlustigen Burschen oder nicht?"

„Nee, das nich."

„Die Marie Dobberte ist am Morgen nach den, Lobeianz todt im

Dorftelch« gefunden worden. Haben Sie da Nefchuldigungen gehört?"

„Ich trau's ihm nich zu, dem Schmaler, daß der gestohlen hat oder

sunst was Heimliches gethan. Im Dorfe ist die Rede gewest: die Marie

wird in's Wasser gegangen sein wegen die schlechte Redensarten von

Hanto'n."

Des Hörers Augen hingen am Geficht des AngeNaglen, und seine

Lider zuckten in der Erregung. Er beugte sich vor, als hälie er die

Absicht, den Mann auf der Anklagebank zu packen:

„Das sein ja Faxen, was der soa»! Du Kerl maust ja wie

«en Rabe, wenn's druf antimmt; Du hast ooch das Mache» um die

Ecke gebracht!"

Laut drangen die lehien Worte aus dem Hörerraume in den

todtensttllen Raum? der Sprecher selber erschrak, und die Wirkung auf

so viele Menschen brachte ihn zur Besinnung.

„Wer untersteht sich, schon wieder dazwischen zu reden? Das ist

ja eine Ungebühr sonder Gleichen! Kommen Sie jetzt 'mal vor!" befahl

der Richter mit donnernder Stimme.

Er sah den Schuldigen allein an der Brüstung stehen, denn seine

Nachbarn waren erschreckt von ihm abgerückt.

„Gerichtsdiener! Führen Sie den Mann hier vor! Ich beobachte

schon lange, wie er die Verhandlung stört; jetzt ist meine Geduld zu Ende."

„Hier, stellen Sie sich vor den Tisch, Was fällt Ihnen denn ein?

Sind Sie angetrunken? Ich fehe Sie fchon seit einer Stunde wieder

holt an, um Sie zu warnen. Wollen Sie hintergesperrt weiden? Wenn

ich recht verstanden habe, hatten Sie gegen den Angeklagten Etwas vor

zubringen. Wissen Sie. daß er schuldig ist?"

„Ich denke."

„Was Sie denken, ist uns hier gleichgiltig. Wie heißen Sie denn?"

„Ich heeße Schmaler, Hermann Schmaler."

„Schmaler? — Angeklagter, ist der Mann mit Ihnen verwandt?"

„Ja!" sagte der . . .

„'s wird wull so sein!" bestätigie auch der Hörer leichthin,

„Ich verbitte mir diesen Ton, verstehen Sie! Sie sind hier vor

Gericht. Ich frage Sie: Sind Sie verwandt mit dem Angeklagten?"

„3°!"
„In welchem Verhältnisse stehen Sie zu ihm."

„Wir hoan eenen und denselben Vater."

„Also ist der Angeklagte Ihr Bruder. Warum sagen Sie das

nicht gleich?"

„So Eenen nennt man vor andere Leute nicht gerne so,"

„Ich weiß noch nicht, wie der Gerichtshof gegen Ihren Bruder

entscheiden wird, und ich verurlheile es, daß er sich, trotzdem er schwer

gereizt war, so weit gegen seinen Angreifer hat hinreißen lassen. Aber

das kann doch kein Grund sür Sie sein, sich in der Weise hier vor

Gericht einzumischen? Der Gerichtshof wird befchließen, ob Sie fofort

24 oder 48 Stunden wegen Ungebühr vor Gericht abzuführen sind.

Was haben Sie zur Entfchuldigung anzuführen? Was können Sie

denn für einen Grund haben, Ihren Bruder in fo gehässiger Weise an

zuklagen, schlechte Aussagen gegen ihn zu wünschen und ihn in's Ge-

ftingnih zu bringen? Reden Sie!"

„Herr Amtsrichter, nehmen Sie's nich sür ungut: aber wir sein

doch nu schon seit drei Jahren in Familien-Feindschaft!"

Kain und Abel!

Aus der Hauptstadt.

Vraga's Malheur.

Der Chef (hat die letzten Telegramme durchgelesen, reibt sich mit

Mikosch-Geschmunzel die Hände): So — nun kann meinetwegen der

Canal zum Deibel gehen! Jetzt sind wir schön heraus. Fangen wir's

geschickt an, dann reicht der Vorfall für den ganzen Juni, den fchlimmen

Monat, aus. Hauptsache ist wieder die Arbeilstheilung, meine Herren —

strenge Befolgung dieses modernen Princips! Sie schreiben den Leit

artikel, Cohn!

Cohn: M. w.! Uebermüihig-orollig, mit 'm Happen Decameron'

stimmung? oder gar Nrantome?

Der Chef: Kein Gednnle! Menfch, Sie werden mich nie be»

greifen. Erörtern Sie den senfatlonellen Vorfall rein staatsrechtlich, vor«

nehm bis zum Tz. Kein grelle« Wort, abgeklärt und kühl jede Zeile; statt

Schwangerschaft sagen Sie immer 8ro«8«»8s, oder noch besser das latei

nische Wort dafür. Griechisch, in griechischen Buchstaben, w«r' mir'»

schon am liebsten. Das mach« sich immer pilfein. Sagen Sie unseren

Abonnenten, welche Folgen der Umstand, daß leine Folgen eingetreten

sind, sür die Lage aus den Ballanhalbinseln, für den Weltfrieden haben

wird. Und fo weiter. Ein alademifch-diplomatischer Artikel. Ist zwar

ordinärer Schwindel, erklärt aber, wehhalb wir welter hinten die Altoven-

Mysterlen breit ireten. Wir wollen wieder einmal zeigen, daß wir das

vornehmste Blatt Berlins sind und unier keiner Bedingung in Sensation

machen.

Meyer: Diesem vornehmen Ton würde sich vielleicht eine ge

drängte Uebersicht aller ähnlicher Fälle, die seit hundert Jahren in

Königshäusern passirt sind, anschmiegen. Ich meine alle gelauschten

Vaterhoffnungen, Pfeudomütierlichen Wahnvorstellungen, Kindesunler-

fchiebungen —

Der Chef: Wenn Sie sich auf ein« rein historische Studie be

schränken wollen — in Gottes Namen! Aber leine Pikanterie! Nichts,

was das weibliche Schamgefühl der Frauen und Töchter unferer ge-

fchätzlen Abonnenten verletzen könnte. Und dabei täglich, Morgens und

Abends, mindestens fünf Spalten über die Affaire, zwei im Sperrdruck.

Herr Doctor Nlüthenzweig, Sie waren ja wohl früher Arzt?

Dr. Blüthenzweig: Seh' ich noch so verhungert aus?

Der Chef: Bitte, leine Spaße in ernster Stunde! Schreiben Sie

uns, bevor der bestellte Nrtilel der Breslau« Autorität eintrifft, einen

wissenfchaftlichen Aufsah über . . na, über den ganzen Vorgang. Unsere

Leser müssen doch wissen, um was es sich handelt. Natürlich vertraue

ich Ihrer Decenz, Können Sie mir schon Vorschläge machen?

vr, Blüthenzweig: Ich denle mir eine ganze Artikelserie. Der

Gegenstand ist so fesselnd, und wir haben so selten Gelegenheit, ihn er

schöpfend zu behandeln . . . Außerdem verlangt der Lefer Aufklärung.

Und haben wir nicht die Aufklärung auf unser Banner geschrieben?

Der Chef: Artilelferie — gute Idee! Sie wollen die Aussichten

der Königin auf Grund der Physiologie des weiblichen Körpers be-

urtheilen. — Selbstverständlich rein wissenschasilich, in wissenschaftlich

objectiver Weise, ohne gemeine Tpeculation auf niedrige Instincte . .

Dr. Blüthenzweig: Selbstverständlich! Anschließend gedenke

ich mich über Puerperaltrankheiten, Amenorrhoe, veraltete Perimetris

und schließlich über die Ovariotonomie sehr ausführlich zu verbreiten.

Der Chef: Brillant! Immer nur Fremdwörter! Und den

Schlußartilel denle ich mir ausschließlich der Operation gewidmet, der

sich die Königin angeblich vor Jahren hat unterziehen müssen und die

alle guten Hoffnungen des Königs zu Waffer macht.

Dr. Blüthenzweig: Was Sie da fügen, liegt schon in der Be

zeichnung Ovariotonomie.

Der Chef: Sie find mein Mann! Der strenge, vornehme

Wissenschaftler, der schmutziger Sensationsgier nicht die mindeste Con-

cession macht!

Der Illustratlonsredacteur: Und wie steht's mit den

Bildern? Wir sind doch schließlich 'ein illustrirtes Nlait! Ich lann

mich doch nicht damit begnügen, die Portraits des Königs und der

Königin, des Pariser Accoucheurs und der Petersburger Aerzte zu

bringen. Unsere Leser sind an gewissenhaftere Delailarbeit gewöhnt.

Der Chef (unsicher): Sie meinen?

Der Illustrationsredacteur: Man müßte doch mindestens

die entscheidende Untersuchungs-Scene im Zimmer der Königin bringen.

Der Chef: Wenn das nur vornehm ist! Vornehm, lieber

Freund! Bleiben wir unseren Ueberlieferungen treu! (Halb weinerlich:)

Aber wenn Sie durchaus glauben . .

Dr. Nlüthenzweig: Besonderen Werth würde ich auf die

Illustrirung meines informirenden Arlilels legen , . ,
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Der Chef: Pf»i! Las geht doch nichi! Wir sind —

Dl. Vlüthenzweig: Wie so? Alle bedeutenden Fachleute,

Wissenschaftler ersten Ranges, haben solche Bilder in ihren Werten —

Der Chef: Haben sie! Und ganz wissenschaftlich? Ohne Bei«

geschmack! Nu», dann darf uns« vornehme geilung es auch thun.

Wir wollen nicht ohne Noth hinter einer fcrupcllofen Concurrenz zurück

stehen. Wie heißen den» . , wer sind die Hauptwissenschaftler? —

Dr. Vlüthenzweig: Hewitt, Ecnuzuni, Sims, Martin, Knlten-

bllch —

Der Chef: Wissen Sie was — schreiben Sie an die Verleger,

ob sie uns nicht die nöthigen Clichss leihweise überlassen wollen! Ihnen

macht es Reclame, und wir sparen das Geld, Donnerwetter, wird sich

die Concurrenz ärgern!

Das Factotum (bringt die neuen Abendzeitungen),

Der Chef (blickt hinein und erbleicht): Da ist uns das Gesindel

zuvorgekommen! Nein, solche Unverschämtheit! Solche Schamlosigkeit!

Sehen Sie nur! Ein Eber mühte erröthen! Daß der Staatsanwalt

dergleichen dulde! ., , (Giftig-) Aber natürlich, meine Herren, Sic haben

die guten Ideen immer vierundzwanzig Stunden später als andere

Leute! , , Setze» Sie sich sosor» hin, Lohn, und schreiben Nie einen

Leiter gegen die schmachvolle Verrohung einer gewissen Presse, die sich

nicht scheut, allergeheimste Interna der Wissenschaft, die nur in's Sprech

zimmer des Arztes gehören, fensationsgierig auf offenem Marl! aus-

zupofaunen! Die frech und schmutzig unsere Volkssiltlichteit untergräbt,

uns« Jugend verpestet, allem Schanigefühl in's Gesicht schlägt, um «in

Geschäftchen zu machen. Fordern Sie gesetzliche Abwehrmaßregel». Er

innern Sie daran, daß die Wissenschaft nun und nimmer dazu miß

braucht werden darf, einem profithungrigcn Verleger beim Abonnenten-

fllng zu helfen, Constatiren Sie, daß unser vornehmes Organ ent

rüstet ist über diese Schändung des heiligen Preßbciufes, daß wir für

unfern Theil nun uud nimmer eine solche niederträchtige Entweihnng

begreifen können. Jawohl, niederträchtig! Denn ist es nicht nieder

trächtig, daß die Kerle uns abermals zuvorgekommen sind?

Prinz vogelfrei.

Von den großen Berliner Sommcrausstellungen.

ii.

Wenn man unmittelbar von der Dresdener Internationalen Aus

stellung kommt, dort aus voller Brust mal Kunstluft genthmet hat

und nun hier in unserem kleinen Tecessionshause, ohne irgendwie Er

müdung oder Ueberfätlignüg zu spüren, umherwnudelt — so möchte ich

das als das beste Zeugniß bezeichnen, das der „Dritten Ausstellung

der Berliner Secessiun" ertheilt werden kann.

Sie ist wirklich gut. Daß dclbei das Ausland wacker mitgeholfen

hat — das verschlägt Nichts für den Kunstfreund. Denn der ist und

bleibt doch immer Eklektiker. Ich erwähnte schon in einer Vorbemerkung,

daß führende französische Maler, die Träger der jüngsten großen Evo

lution, die aus dem Atelier in's Freie hinaus, aus dem Conventioncllen

in'» Individuelle hineinführte, hier noch nicht fo gut vertreten gewefen

sind, wie dieses Mal. Es sind sreilich ältere Arbeiten, aber sie erklären,

warum der Einfluß der Manet, Monet, Pissaro, Renoir so groß werden

konnte. Geradezu classisch muthen uns schon heute solche Bildnißarbeiten

nn, wie Renoir's „Frau mit dem Sonnenschirm", die im weißdurch

sichtigen, mit einer schwarzen Seilicnschärpe geschmückten Kleide vor einem

mächtigen Buchenstamm steht und seitwärts in den Wald hineinblickt.

Das war Freilichtmalerei vor der violetten Periode. Näher kann man

der Wahrheit des Milieus und des Charakters nicht kommen, als hier

geschehen. Und Claude Monet's „Mine M.", im grün-schwarz ge

streiften Atlastlcide mit dem pelzbefehten fchwarzen Jäckchen, im Aus-

gehen begriffen, die gelben Handschuhe zuknöpfend — von ihr kann das

Gleich« gelten. Man vergißt fogar ganz der unsäglich häßlichen Damen

moden am Ausgang der 60 er Jahre solchen Bildern gegenüber; man

denkt gar nicht weiter daran — man genießt einfach das Kunstwerk als

solches. Und dann die beiden wundervolle» Marine» von Monet,

namentlich der stille Hafen von Honfteur mit den braunen Segeln über

dem schillernden Wasser; uud wie die kleinen Figuren aus dem sturm

umtosten Damm von Havre gesehen sind — das ist großartig. Pissnro

schildert uns auf einer großen Leinewand die intimen Reize des hügeligen

Pontoife, noch breitzügig ohne das neuimpreffionistische Slrichelchen- und

Fleckchengewimmel. Aus feiner späteren Periode ist die Morgenstimmunz

bei Rone» mit dem feinen Silbergrau ohne Zweifel eine seiner schönsten

Arbcilen. Von den vielen anderen Franzosen ragen noch Besnaio

mit einen, sehr kräftigen, snrbeiileuchtende» Pferdemarlt, Raffaeli wü

der herbstliche« Straßensceneric beim ^rc 6s 'lriurupli«, d'Espagnal,

der flott zugreifende und derb auftragende Impressionist, mit einem

„Mädchen beim VlumeupflUcken", und Lucien Simon hervor, dessen

„Circus" in Dresden eines der schönsten Bilder der „Internationalen"

ist und dessen „Bauernhochzeit" hier zum mindesten auch sehr sein ist.

Neben den Franzosen sind einige Holländer zu nennen. Zwei Tobte:

Jakob Maris, der herrliche Natnrschilderer, von dem u. A. die im««

sante Silhouette von Dordrecht, braun gegen grau, zu sehen ist, und der

hier noch ganz unbekannte Vincent van Gogh, dessen Palette den

denkbar größten Gegensatz zu der Maris' bildet und der in Landschaften

seine grellen Farbenstücke — bilte „stücke" zu lesen — sozufagen aus

der Leinewand aufmauert. Sein seltsames Selbftbildnih bildet gewisser

maßen einen Commentnr zu seiner seltsamen Malweise. Ein Sonderling,

vielleicht auch ein innerlich Einsamer. Altmeister Iozef Israels dann,

den ich fchon neulich nannte, und fein Sohn Ijaal, der in einem hell-

tönigen Freilichtbildniß einer jungen Dame in rosa Bloufe auf der

Düne fo ganz andere Wege wandelt, als der Alte.

Von unseren Vettern jenseits des Canals sind Laverh und

Whistler minder gut vertreten als im vorigen Jahr, aber des Letzleren

„Nabu", grau auf rosa gestimmt, ist immerhin sehr niedlich; Cameron

brachte eine „Dämmerung" und zwar eine gelbe: von George Sanier

ist u. A. ein sehr feintöniges Selbstbildnis, zu sehen, von Thomas-

Grosvenor eine grau-grüne überaus stimmungsvolle Canallllnofchaf!.

Zwei der bcdeulendstcn Skandinaven sind mit einer größeren An

zahl von Bildern erschienen: Der schwedische Pariser Anders Zorn sag!

uns nichts Neues, aber sein Backfisch z. B. mit der echt gorn'scher

Farbenharmonie von Schwarz, Grau, Braun, Weiß und Roth zeigt ihn

auf der Höhe seiner Porträttunst, Nichts Pariserisches hat der Nor

weger Erik Werenstjöld an sich. Der wurzelt mit Allem tief im

Heimathsbodcn. Seine Blluerumädchen und Bauern aus Teemarken

könnte kein Pariser so malen. Uud erst Björnson auf dem Ballon

sitzend, scharf im Profil aufgefaßt, dahinter eine weit sich hinziehende

Wnldhügellllndschast — er lebt förmlich und in ihm der Maler. Solche

Bildnisse sind nicht bloß künstlerische, auch menschliche Documenle.

Arnold Vöcklin nnd Wilhelm Leibl. Ein Thurm und ein Wahr

zeichen auf dem Bau deutfcher Kunst, über Länder und Zeiten weit

hinllusschnuend — der Eine, der Andere ^- ein Grund- uud Eckstein

dieses Baues; ein Schöpfer der Eine, der Andere — ein Könner. Man

fehe sich diese Händestudien Lcibl's an — wer mach! ihm das heute

nach? Oder der kleine lebensprühende Studienlopj. Dazu ältere Bild-

niharbeiten und das allerletzte Bild, ei» frisches, lreuäugiges ober

bayrisches Mädchen im Sonntagsstaat mit himbeerfarbenem Busentuch -

wie dieses Roth zum Rothblond des herzigen Kopses gestimmt ist! Vom

Böcklin neben der bekannten „Venus Anadyomene" und dem „Wald-

idhll" und dem „Summertag" — drei seiner schönsten Farbenconcertc

— der halbvollendete „Rasende Roland", der, ein halbwilder Bauer

oder Waldmensch, mit einem Baumstamm allerlei täppisches, dörflich«

Standesgesindel zu Paaren treibt. Urwüchsiger Humor und lustig«

Farbenblinten. Und das malte ein Dreiundsiebenzigjähriger! Hanö

Thoma — Landschaftliches und Figürliches aus den Jahren 187? bi?

1901. Eine hübfche Spanne Zeil und der Künstler doch von Anbeginn

derselbe. Seine Kunst hat sich uicht geändert — nur wir erkannten sie

erst spät. Von besonderem Interesse ist von den alte» Bildern die

„Predigt am See Genezareth", von den neuesten das „Frühlings-

concert", Wilhelm Trübner's „Paris' Urtheil' wirkt eher grotesk, als

schön, nicht etwa darum, weil die drei Acte die Farben der ganzen

Palette zeigen. Da ziehe ich die Köpfe der Cavalleriepferde darüber

enlschieden vor und erst rech! die idullische Odenwaldlandschaft. An

guten Landschaften und Städtebildcrn ist auch sonst kein Mangel.

Hch nenne nur Einiges. Manche zeigen ein neues Gesicht, ö?

Philipp Franck in seinem „Acker" am Abhang, mit einem pflügenden

Bauer, und in der „Knrtoffclpuddlerin", wo die naturalistisch auf

gefaßte Figur sogar die Houplsachc ist; so Max Ulh in dem abend

lichen Dorf mit der heimkehrenden Schafherde; so Karl Hagemeister,

der einsam bei Potsdam Hansende, der anstatt eines seiner sonstigen

Röhricht -Interieurs eine groß gesehene Winierlnndschaft giebt. Von

Frenze! u. A. eine wimdervolle sommerliche Nachmittagstimm ung inü

warmem Lichlerfpiel hinter de» Bäumen und auf dem Teich. Walter

Leistikow malte wieder mehr stilisircnd eine Villa im Grunewald mil

stnnipfgrünen Kiefeinsilhouetlen auf graublnncm Nachthimmcl; dazu mehr

in der Manier des Protokolls eine feine märkische Frllhlingslandfchaf!,

Von Ulrich Hübner wieder ein Berliner Straßenmuttv, mit grauer

Tecembcrstimmung, und von Viklor Freudmann deßglcichen ein altes

deulsches Flußs!äd!chen mit besonders liebevoller Berücksichtigung der

Localfarben ohne Schädigung des Gesammüons und natürlich im Diimmc-

runghfricdcn. Auch von Engel, dem von Dresden nach Verlin über»

gefiedelten Imprefsionislen Paul Baum, von Will», Feldmann, K«!

Lllnghammer, Felir, Krause, Karl Slorch, natürlich auch von den

Münchenern Benno Becker nnd Richard Kaiser, von den Stuttgartern

Otto Reiniger und Carlos Grelhe ist sehr Gutes zu scheu.
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Max Lieber mann zeigt zwei vortrefflich gesehen« Reiter am

brandenden Meeresstrande in grauer Luft und neben diesem neuen

Motiv ein alles — einen „Biergarten", dieses Mal in Leyden, wo

möglich noch luftflimmernder, als seine früheren und jedenfalls färben-

schimmernder, eine der Perlen der Ausstellung. Ludwig von Hos mann

und Kurt Herrmann machen verspätet die Mode des Pointillismus

mit. Wozu? Sie gewinnen dabei nicht, und Hosmann verliert sogar

ganz bedeutend. Wie viel höher standen neulich seine „Panther" bei

Keller und Reiner als hier die „Wänade" und „Miltagsschwüle"! Hans

Naluschel, der herbe Illustratiator des Volkslebens an der Ringbahn,

und Martin Brandenburg, der phantasiereiche Grübler dagegen bleiben

sich gleich, Brandenburg giebt dieses Mal mit seinem „Menschen unter

einer Wolle" ein besonders schwer zu lösendes Nälhsel auf. Es »Hut

Einem leid um so viel vergeblich ausgewandte Mühe, denn auch der

rein malerische Effect bleibt hinter vielen seiner früheren Allegorien zu.

rück. T>a haben es die leichter, die sich mit schlechtweg coloristischcn Auf

gaben begnügen — wenn's ein „sich- begnügen" ist — wie Landen

de rger in seinen badenden Knaben, von denen die in der Abendsüm-

mung die besten sind, wie Lichtenberger mit seinen derb impressio

nistischen Halbact- und Interieurstudien, die müunter geradezu stech

wirken, aber ungeheuer talenlvoll sind. Auch Erich Hancle und Emil

Pottner haben in ihren Bildnissen den Muth des rücksichtslosen Ich-

Betenntnisses, so daß sich z.B. das Dnmenbildniß von Louis Corinlh

daneben fast zahm ausnimmt. Gute Bildnisse gaben Kardorsf, Uliich

Hübner, Leo Putz, Joseph Block, Hermann Schlingen, vor Allem

aber Graf Kalckreuth, von dem auch eine flotte Straßenscene und ein

stiller Mondaufgang zu sehen sind, und Linde-Walther, dessen altes

Fräulein' in^ Schwarz mit goldener Brille eine der charakteristischsten

aller hier vorhandenen Bildnißarbeiten ist, ebenso wie William Rothen»

stein's Bildnis, seiner Eltern. Daß Fritz von Uhde und Franz Slar-

bina nicht fehlen, versteht sich von selbst. Der Münchener stellt uns

wieder einmal seine Töchler in einer Laube vor, variirl aber das Motiv

coloristisch und in der Bewegung immer fehr geschickt, und Slarbina

bietet eine Reihe reizender Erinnerungen an Neleuchtungseffecte der

Parifer Weltausstellung und pariserische Luftstimmungen. Höniger

lommt nicht pariserisch, wie sonst so ust, sondern berlinerisch in einer

Abendscene aus einer Arbeitergegend z Max Schlichting aber ist seiner

grazilen lila Dame aus der Düne, dieses Mal bei Mondnufgcmg, und

seiner eleganten Vortragsweise treu geblieben, wie Ha bei mann seiner

hundertmal gesehenen, brillant gemalten, aber affectirt Posirenden mageren

Dame. Mit einen» großen abendlichen Strandbilde mit stark coloristischcn

Effecten im tiefblauen Meer und fchwcfelgelbem Horizont, gegen den

wirksam die dunkle Silhouette einer gebückten Frau im Kartofselfelde

steht, hat Oslar Krufe-Lietzenburg die Ausstellung beschickt.

Zwischen all' den vielen naturalistische» Landschaftsausschnitten

und Figurenbildern einmal was „Mythologisches", Corlnth malte

„Perseus und Andromeda", aber natürlich nicht in „alademifcher" Aus-

drucksweife. Perseus trägt eine mitlelalterliche Ritterrüstung und An

dromeda ist ein modernes Actmodell mit Corsetlfalten und fnshionabler

Modefiisur, Galant schickt sich der Ritter an, der Nacktheit der befreiten

Schönen, die auf dem grünlichen Drachencadaver steht, einen Mantel

umzuhängen. Dann geht's wohl gemeinsam in's nächste Eabaret. Das

Bild hat große malerische Vorzüge, wie denn z. B, der Act vorzüglich

gemalt ist, aber für feine „Psychologie" vermag ich mich nicht zu be

geistern . . .

Zügel und Schramm-Zittllu sind die beiden virtuosen Ver

treter der deutschen Thiermalerei der „Secession"; Rinder, Schafe oder

Hunde, im blinkenden Tonnenschein oder im kühlen Schatten — immer

ist's ein Stück echten Naturlebens. Gern sieht man aus's Neue des

großen todten Se gantin i „Zwei Mütter",

Nagegen hat die Symbolik dieses Mal nicht sonderlich viel Glück,

Franz Stassen's „Träumender Pan" sagt uns denn doch gar zu wenig,

Stöving's farbig ansprechende „Gü!e" ist im Gedanken nicht klar und

groß genug, und Franz Lippisch's Triptychon mit allegorischen Figuren

der Jugend, Wahrheit, Weisheit, als Pannen» für ein Ttudirzimmer

gedacht, ist i» der Farbe etwas zu buulel und schwärzlich ausgefallen.

Aber vielleicht paßt's so gerade für den Raum, für den es bestimmt

ist . . .

Noch ein paar Worte über die Plastik. Ich bezeichnete schon

Gaul 's broncene „Löwin" mit dem scharfen Blick ins Weite und der

vorzüglich beobachteten muslelstraffen Haltung als ein Meisterwerk.

Das Gleiche gilt auch von seinen in Stein gemeißelten ruhenden

Schafen und feine» kleinen Nronce-Thiersigürchen, Groß und clafsi-

cistisch schlicht si«d Arthur Volkmann's leicht gelönte Marmorfigur

„Läufer am Ziel" und Stanislaus Cauer's wundervoll patinirte

Broncegestalt „Der Stirnbinder". Georg Wrba bedient sich in der

„Diana" Stuck'scher Formensprache, giebt sich aber original in der humo

ristischen Gruppe „Wasserscheu", Von Lederer fallt eine „Schuld",

ein verzweifeltes, am Boden lauerndes jungesMeib in weißem Marmor,

durch die ausdrucksvolle Haltung auf, Fri"tz Klinisch hat »ich! bloß

die große Gruppe „Kuß" auf der Ausstellung^die^einen lyrischen Vor

wurf in monumeiülller Weise behandelt, ohne daß darunter die Har-

monie^von Geinte und Form leidet, fondern noch kleine Statuetten,

von denen die elrgante „Dame" in Marmor und die „lüt>?ro" in Bronce

die Grazie und Lebendigkeit seines Linienflusses in ansprechender Weise

zeigen, Felderhosf und Stcinmann haben charaktervolle, technisch

vorzüglich gearbeitete Männerbüsten ausgestellt. Und wenn ich nu«

noch ei»mal auf Meunier, Rodin und den ihm im „Liebestraum"

nahe verwandten Aronson hinweise — so genügt das, um behaupten zu

können, daß auch auf dem Gebiet der Bildnerei für viele Aussteller

das „Allein-Sein-Wollen mit der Noiur" Ersprießliches mir sich ge>

bracht hat . . . . )- Norden.

»!>!«

Notizen.

Jetzt ist die gesegnet« Zeit der Wanderfahrten da. Und weil man

dem Wetter noch nicht unbedingt trauen mag, so richtet sich der erste

schüchtern« Versuch wie alljährlich auch diesmal wieder auf unfere

lieben deutschen Mittelgebirge. Man schweift nicht in die Ferne, wo

das Gute so nah liegt. Zu günstiger Siunde erscheint deßhalb in der

Sammlung von Meyer's Reisebüchern die 16. Auflage des „Harz".

Meyer's Führer sind den Wanderfreunden längst unentbehrlich geworden.

Man hütet sie unterwegs wie einen Schatz, man richtet sich und seine

Fahrt völligMch ihren Vorschriften ein — aber sie verdienen dies Ver

trauen auch. Das Harzbuch z, V. ist in seiner Art schlichtweg klassisch.

Es versagt nie, und unter den tausend detaillirlen Angaben, die es

bringt, habe ich in wiederholter Prüfung auch nicht eine falsche gefunden.

Was das bedeutet, weih Jeder, der sich, sei es von menschlichen oder von ge

druckten schlechten Rathgebern, einmal gründlich in die Irre hat weisen lassen.

Dieser treue Wandertomerad dagegen ist eine wissenschaftliche Autorität —

bringt er doch allein 21 Karten mit! — und ein braver Cumpan zu

gleich, der Einem für Ml. 2,50 manche Doppellrone und manchen elend

verpfuschten Tag erspart. Wir wünschen ihn und den faustischen Knolen-

stock zum Pfingstfest in recht viele Hände! Wanderfahrten im Vater

lande sind nationale Tugendübungen, und gute Reisebücher erfüllen eine

eminent nationale Aufgabe.

Die Voltswirthfchllftliche Chronil für da« Jahr 1900,

die von I. Conrad in Verbindung mit Ed, Loening und W. Lexis

herausgegeben wird (Verlag von Gustav Fischer, Jena), erfüllt in immer

höherem Maaße die Ansprüche, die naüonciiökunomisch interessirte Politiker

an ein gediegenes Nachschlagewerk stellen tonnen. Ein Beispiel dafür.

Wir gehen ernsten Kämpfen um die neuen Handelsverträge entgegen;

neben elhischen und focialen Gesichtspunkten wird die materielle Seite

des Kornzoll-Problems immer nachdrücklicher zur Erörterung kommen,

und in dieser Beziehung ist die „Voltswirthschaftliche Chronik" ein

wahrer Schaß für den, der sich ausgiebig unteriichie» will. Was das

Jahr 1900 brachte und lehrte, liegt hier wissenschaftlich bearbeitet, schlacken»

frei zur Verwerthung vor. Wie in diesem Falle, so giebt die Chronik

auf jede andere uolkswiithschaftlichc Frage, die das vergangene Jahr be

schäftigte, gediegene, im Wesentlichen unparteiische Auskunst: sie stellt

gleichsam ein Conversationslexicon der Nationalökonomie vor, nur daß sie

bei dein Leseilreis, auf den sie rechnet, selbstverständlich tiefer als jene

schürfen darf.

Spartanerji'inglinge. Eine Kadettengeschichtc in Briefen, von

Paul von Szczepansti (Georg Wigand, Leipzig), Das einfache nno

dabei so seltsam gewaltige Buch macht neuerdings lebhaftes Bedauern

rege, daß fein Autor sich schmollend halb und halb aus der Literatur

zurückgezogen hat. Wir brauchen heute solche Männer wie ihn dringender

als je. Da ist keine Pose, leine aufgepuhic Seutimentalitcil; schmucklos

einfach und klar die Begebenheit, der altpreußisch fchlichte Ausdruck dem

kleinen Heldenbengel wunderbar angepaßt — und das Ganze doch eine

rührend fchöne und echte Tragödie, die im inneren Herzen packt und die

wir bis zum erschütternden Schlüsse erathmend miterleben. Ein kleines

Meisterwert, llein aber nur hinsichtlich seines Umfanges!
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Angebote erbitten

3«tsdl 0 Lochtl. Verlagsbuchhandlung,

«.elpllu-N., Oststraße 9.

Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

Meophic Joccwg.

UM" vslktauzgabe. 'Mss

Preis 3 Mail. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismarck-Caprtvi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

y«H«s sel «egenwan.

Berlin ^. 57.

H,u» ck«ni HkonIkW «. ds^llnutsn 8curifl>
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fol^. ?r»obt^«ril« unt«r ck. Hüllt« ä. I^aZsn-

pr«i8«8 in »oliäuen, ^«d. Li. 2U vsric^ulsn:

Lruo^u»,u»' 0c>nver»»t,iou8l«iil!c>n. Ußu«»t«
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ll^dlnlmb. 90 N. — ^Vsienarät : ?omp«i

vor ä«r 2«r»töruuS, lt«eou»trr!<:tion, <3r. H.u»-

^n,d« 30 U. — ^. v. 8»,n<1rart: 1«ut«<:ue

H^<»cl«mi« ä«r Lau-, Lilcl- u. ll»1er«iliün«t«,

Hürndsr^ 1675, 2 I,eä«rb<1«. 50 II. — I,»««»«,

I^«8 »,rt8 2,u Novsn-Hss«; llirsetoirn t3oi>«ui«,t

Lmpir«, 2 i^iebndä«. 30 N. — llirtu: Dl«

ck«ut«<:Ii« Ximrasr, 10 IVl. — ?sout: Oegouiebt«

6«r IHünotlusr 1!rlu»t, l^vd. 10 I^l. — ll«ttii«l:

I^itsiÄtur^ssobioirt« ä«8 18. .l^bib. 3 Htlv.

15 N. — 8ven Ilsäin: vuroli ^»i«ng >Vii8ten.

?I<vd. 15 U. — Is8t«lluu^«i, pr. I^llennilliins

clureu Vsrmittlüu^ clsr NxpeÄltl«»» «!«»>

«t»«8«l»^»?t" in NerUn ?^. 57.

Kismrck

im

Urteil

sei»« 3tltze»l>fft!l.

«le». »eh.

Hund«it 0ii<!w!>I-Gu!»chttN

0, FieunK u, Ftin»: Niiinilon

«lande« Nüchnli Cri«pi Lohn

Nllube» llgidy Fontane Nroth

Haeclll hllitmllnn Heyse Jor

dan Kipling Le»nca»llllo Lin

dau Lombrolo MeschllckerlN

Nigra Noidnu vlltvili Petl«n>

lafcl Tal!«buiy Tlenliemicz

Simon Spencer Tpielhagen

Stanley Ltoeilel Stiindbeia

Snttnei Wildenbruch Weiner

Zola u. 0, «l.

2 Ml. vom v«l«g »»» Gegen»»»»!,

»crlin V, »?.

 

Zur Verlagsübcrnllhme von Manu

skripten historischer, genealogischer, schiin-

wissenschaftlicher «. Richtung empfiehlt sich

die Verlags-Vuchhandlung von

lllvl»»r«l »»«I«r, Ziüunschwiig.

Gegründet 1883.

einer Tages-Zeitung, Feuilletonist und Kunst-

lrititer von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), fucht die

Verliner Vertretung

Zaü kleiner«,
KU»»»tl»«I»«5, Hr»I«te«l«:I>«e Hill»««» Iln?»rt — 5V8 2>l«t«5 — in «inew

»edynsn un6 ^szebütxtßu 1'ull!« ä«r 6rn,s8eu»ft,6!»,t,i, mit liolllenziinrerelollenVlzsn», I^lnli.

unci ituseynollen , 2llll«l»1», 3loor>, Nonoue» uucl I>«mpl>Ni»sern, ««it^ßm^sn Nu.

liobtilußsn ?.u X»1tv»»»ertnleu u. 3l»8»n^«, lsrnsr «iusr vorill^liüugn zlolllen», Ulleti'

unä Xetvr.X»r ^u»tl»1t. — llaolüynellen »»»»erleltun^. — ^n^yisi^t dei ^^»nk

l»«l<ei» ä. 3ss«»»v«»>, 6. ^tdmnilF»., Vers»nnu^', ll»rn- u. t>e»ol>I«<!llt«.<>l^»ne, mr

Verde»8er»n8 6. ürnilbrunss u. cl. «Constitution, Le8siti^un^ rbeumiltlgüli-^iobtiselier

I^yiäsn u. 6. l^ol^sn entliiuäi. ^U88otl^it^un^«n. llrülf, ^ntllilß Hl»l. ?ro«p. riusut^yltlicll.

l/^,< ^«»^ ^«,,„l,«,,^^», Sommer- u. Wtnter-z^urort. Stat. d. Linien Berlin-

lVUl. Dt»u vt/VllNaU86ll. >U'ln u, Löhne HildcsKei!!!. -mumersaisl'n v. 15. W°!

" ^ bis Ende Sept. Winterlur vom 1. Ott. bis Mitte

Mai. Kulmlttel: Naturw. lohlens. Thermalbäder. Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gilldirluft, Medtco-Mechan. Ianderinstitut, Röntgenlammer, vorzügl. Molken- u. Milchluranstalt.

Inditlltlonen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Fiauenlranlh. :c.

Kuitapelle: 42 Mnfiler, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurthelltel, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Schweinmtanalisation. Prosp, u. Beschreibung übers, frei die Kgl. Nadevrrwllltung.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Norrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs-

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge i. 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 57.

In lv. Vodes Verlag in Weimar erschien soeben:

Vie (ehren Tolstois. Ein Gedanken-Auszug aus allen seinen Werken.

Von Dr. W. Vode. 8«. 189 Seiten. Mit zwei Bildern. 2 Mk., ge

bunden 2 Mk. 70 Pfg.

„Zweck dieses Buches ist, Tolstoi als Wahrheitssucher- und Lehrrr vollständig- nnlr

richtig zu zeigen; ich lade die Leser ein, mit mir alle seine Werke in der Reihenfolge zu be

trachten, wie sie entstanden sind. Dann werden wir ihn vor unseren Augen emporwachsen

sehen, seine erste Anlage, seine spätere Enlwickelung, seine schweren inneren Kämpfe mitlebend.

Es lohnt sich das, ebenso wie es sich lohnt, Goethes Faust zu lesen, ist doch Tolstoi ein Faust

höheren Ranges als der Goethesche. Der Dichter Tolstoi wird uns Nebensache sein; wir

können seine Dichtungen viel höher schätzen als er selbst es heute thut, aber viel höher als

seine poetische Kunst erscheint uns doch seine nach dem göttlichen Lichte strebende Seele und

sein gewaltiges Predigeramt."

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegenumt.

«eneral.zleBtl 1872-1896.

Erster bis fünfzisstter Vand.

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und lünstlerisch« Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachfchlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag ler Gegenwart.

d«i!eu ä»uernä vli. v. l»«»l»»lHt'»

Lüi-ßstelulur», W««t<. Herr! ob« 1«^«.

Loiinr, »nol» N«i>8. rio,P«ete 3«tls.

^llll«!»» I »u»6«2eieti». ^u»t. V«üt«<:li1.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Georg von Musen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunst«.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Nunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

 

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter ^ 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Vir«» V 57.

Vtillntmorll. Redücteur i R!chnrb Nordhauscn in Verlln, Rcdüct!««- Berlin ^,V. 30, Glcbitlchstr, 6; Lzpebittlln - Verl!» >V,, Wansteinfir, ?, Drui! »on Hesse H Nnler w Lel«il,
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Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Mchard MrdHausen.

zeden ßllnnllvend nschewt tlne llummn.

Zu beziehen duich alle Nuchhandlungen und P»sl«mt«.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 67.
»leitelMilich 4 M. k»0 »f. «l« Pummi b« Pf.

Insei»!« jeder «it fr» «gelpaltene Pctttzeil« 8« Pf.

Inhalt:

Rede, gehalten am 3. Juni 1901 bei der^Enthüllung des Bismarck -Denkmals in Berlin. Von Lklidan. — Das Bleibende

aus dem Christenthum. Von Carl Andresen (Vlanlenese). — Entgegnung. Von E. von Hartman«. — Ueber elektrische

Vollbahnen, Von Gustav H. Cast (Stuttgart). — Literatur und Kunst. Moderne Dramatik, Von Antun Weis-Ulmen-

ricd. — Wie man Romane schreibt. Indiscrctionen aus den Roman-Werkstätten von Theodor v. 2osnosk>i. — sseullleton.
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Rede,

gehalten am 3. Juni 1901 bei der Enthüllung des Vismarck-

Denkmals in Berlin.

Hochgeehrte Festversammlung!

Erwarten Sic von mir altem Manne nicht, daß ich

am Steine dieses Todten jungfreudig von einer Zukunft

spreche, die ich nicht mehr erleben werde und vielleicht gar

nicht erleben möchte. Auch von dem blendenden Glänze der

Gegenwart, dein Prunk ohnegleichen, der heut um uns aus

gebreitet liegt, lassen Sie mich schweigen. Ich will in die Ver

gangenheit blicken, wie es Greisen geziemt. Mag aber doch

sein, daß dies oder jenes meiner Worte den Aufhorchsamen

unter Ihnen Gegenwart und Zukunft hell genug beleuchtet.

Ich kann keine stolze Rede führen, hochverehrte Fcst-

versammlung. Das Auge dieses Todten, dünkt mich, blickt so

ernst, und aus den Falten seiner Stirn droht es so seltsam,

daß mir der Muth entfällt, Fanfaren und Tusch zu blasen.

Ich bekenne es frei und ehrlich in dieser Stunde, daß ich

mich schwer versündigt habe gegen den Gewaltigen. Nur

wenn ich dies bekenne, habe ich das Recht, Ihnen zu sagen,

daß Sie schuldig sind wie ich, Sie nllesammt.

Hier ragt das Denkmal des Mannes, dem wir nationale

Einheit, staatliche Größe, weiterhin, als Früchte feiner Arbeit,

seines Vollbringens, wirthschaftliche Wohlfahrt und hohe

Geistescultur verdanken. Ohne Otto Bismarck hielten wir

heute hinterwärts von Olmütz. Ohne Otto Bismarck wäre

deutfche Erde der Tummelplatz für fremde Abenteurer und

fremde Habgier geblieben. Ohne Otto Bismarck lebten wir

heute entweder von der Gnade nnd den Subsidien aus

wärtiger Monarchen, oder — doch ich will die uns Ver

bündeten und befreundeten Mächte auch in Gedanken nicht

kränken. Das Werk dieses Todten ist so unbegreiflich groß,

daß selbst wir, unter denen er wandelte und die Zeugen seines

Schaffens waren, bemüht sind, es zu verkleinern und daran

herumzumäkeln. Wir verstehen und ertragen diese Schöpfer

traft nicht. So viel Dank, wie er verdiente, können wir nicht

aufbringen. Darum — offenbar nur darum — sind wir un

dankbar. Auf der anderen Seite wird der Todte heute fchon,

wenige Jahre, nachdem er von uns geschieden ist, zur Legende.

Sang und Sage umtlingen ihn, die Verkörperung unnennbar

herrlicher Tage. Nicht wie ein Mensch, wie eine übermächtige

Gestalt der Volksphantasie steht er vor uns. Bricht Vernichtung

über die deutsche Welt herein, so wird sein Andenken fortleben

wie das Andenken Odin's oder Siegfried's. Am Winterabend

wird man in der Hütte heimlich flüsternd von dem weiß

bärtigen Sonnengott erzählen, dem berghohen Riesen, der

die Geister der Finsterniß erwürgt hat und der wiederkehren

wird, von seiner Dogge begleitet, wenn die Zeit erfüllet ist.

Hochverehrte Festversammlung! Wie Gewürm sind wir

von ihm gekrochen, als er noch lebte in des Glückes Scheine.

Wie einen Pestkranken haben wir ihn gemieden, als kaiser

liche Gunst sich von ihm abgewendet hatte. Jeder Mund

war damals feig verschlossen, und schweigend hörten wir es

mit an, daß schmutziges Gesindel ihn beschimpfte. Die Schmach

jenes Schweigens waschen die Jahrhunderte nicht von uns

ab. Wagen wir es nicht, jetzt zu reden! Wir vermehrten

damit nur die Verachtung, die Kommende uns in's Gesicht

schleudern werden. Es hat sich im schwarzen Jahre kein

Mensch gefunden, der im Deutschen Reichstage für den Todten

gezeugt hätte, für den Todten. ohne den nie ein Deutscher

Reichstag gekommen wäre. Der Reichstag hat Charakter,

mehr Charakter, hochverehrte Festversammlung, als die Meisten

von uns. Er ist auch heute nur durch wenige Mitglieder

vertreten; er schämt sich also und scheut davor zurück, dem

Todten frech in's marmorne Antlitz zu schauen. Wenn dieser

weite Platz menschenleer wäre, hochverehrte Festversammlung,

wenn wir Alle reumüthig das Beispiel des Deutschen Reichs

tages befolgt und uns verkrochen hätten, statt hier mit Lärm

musik, Ordenschmuck und Paradeprunk aufzuziehen, dann

dürften wir eher auf Generalpardou vou der Weltgeschichte

hoffen. Doch so fern stehen wir noch der Erkcnntniß, daß

wir allen Ernstes annehmen, heute den Todten zu ehren —

es ist zum Lachen! Wir glauben, ihu ehren zu können! —

und daß wir uns am Ende etwas zu Gute thun auf unser

gntes. dankbares Herz und diesen blinkenden Mummenschanz.

Nein, hochverehrte Festversammlung! Es war nicht klng

von «ns, dies Denkmal aufzurichten. Klng wäre es gewesen,

still am Namen Bismarck vorbeizuschleicheu uud uichts zu

thun. das die Erinnerung wach rufen mußte. Mit weisem

Bedacht hat das Denkmals-Comits in den trüben Zeiten nach

der Enthebung des Todten von seinen Aemtern immer nur

jährlich eine Sitzung abgehalten und Zins auf Zius gehäuft,

statt entschlossen an die Ausführung des Monumentes zn

gehen. Am liebsten hätten wir das Geld vergraben, oder

emcn Gottesacker dafür gekauft, wie Judas that mit den

dreißig Silberlingen. Damals konnten wir in den ungerechten
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Verdacht gerathen, die Aufstellung des Marmorbildes aus

höfischen Beweggründen und ärmlicher Furcht vor der Un

gnade Mächtiger zu verschleppen. Heute wird es Niemand in

der hochverehrten Festversammlung mißdeuten, wenn ich offen

mein herzliches Bedauern über die Enthüllung des Denlmals

ausdrücke. Denn wir verdienen dies Denkmal mit nichten.

Das Bleibende aus dem Chriftenthnm.

Von Larl Andresen <Nlankenese).

In seinen unter dem Titel „Das Wesen des Christen

thums" veröffentlichten Vorlesungen hat A. Harnack den

geschichtlichen Jesus, nicht die Dogmatil des geschichtlichen

Christenthums als den wesentlichen und bleibenden Angel

punkt des Christenthums hingestellt. E. v. Hartmann ver

tritt dagegen in seinen Artikeln in Nr. 1, 14 und 15 der

„Gegenwart" den Standpunkt, daß in der metaphysischen

Christologic, welcher der geschichtliche Jesus als zufälliger

und unwesentlicher Hintergrund diene, das Wesen des Christen

thums liege; diese Christologic, speciell die aus der Logos-

lehre hervorgewachsene, müsse als aufgehobenes Moment

conservirt werden.

Das Wesen des Christenthums ist zu verschiedenen

Zeiten ganz verschieden gewesen. Bei den Jüngern Jesu

und ihren ersten Anhängern und Nachfolgern war das Wesen

des Christenthums der Glaube, daß Jesus der vom Volke

Israel erwartete Messias gewesen sei.

Da Jesus aber eigentlich gar nichts von dem gethan

hatte, was der erwartete Messias thun sollte, kam der Glaube

auf, daß er bald, noch zu Lebzeiten einiger seiner Zeitgenossen,

wieder kommen würde als Weltrichter und als Errichter des

idealen Gottesreiches, als welcher der Messias kommen sollte.

Die baldige Wiederkehr Jesu aus den Wolken des Himmels

wurde nunmehr der wesentliche Bestandtheil des christlichen

Glaubens.

Nachdem dann Paulus die nur aus pharisäischem Ge>

dankentreise verständliche Idee aufgestellt hatte, daß Jesus

als Opferlamm in den Tod gegangen fei und sein Leben für

unsere Sünde als Losegeld (für Gott oder für den Teufel?)

dahingegeben habe, trat der Glaube an die mittelst des

Opfertodes Jesu zu erlangende Gerechtsprechung aus Gnaden

so sehr in den Vordergrund des christlichen Glaubens, daß

dieser nun das eigentliche Wesen des Christenthums wurde.

Vom Johannes-Evangelium ausgehend, wurde dann der

Logosbegriff der alexandrinischen Philosophie auf die Persön

lichkeit Jesu übertragen, diese als der Fleisch gewordene

Logos dargestellt. Die Logos -Christologic, aus welcher

später die Trinitätslehre hervorging, wurde der wesentliche

Theil des Glaubens der syrischen Christen.

Aus allen diesen Auffassungen zusammen ist das spätere

Christenthum herausgewachsen. Sein Kernpunkt, auf welchem

der größte Theil aller späteren Lehren basirt, ist die Idee

des Apostels Paulus von dem Opfertode Jesu, so daß —

wie Hartmann mit Recht behauptet — der Apostel Paulus

als der eigentliche Stifter der christlichen Religion, deren

Mittelpunkt die tragische Gestalt des Erlösers Jesus Christus

ist, angesehen werden kann.

Darin pflichte ich nun Harnack völlig bei, daß das

Bleibende der geschichtliche Jesus sein wird, — auch wenn

es sich als nöthig erweisen sollte, den jüdischen Messias-

christus und den paulmischen Christus und den Logoschristus,

mit andern Worten die kirchliche Christologic, insoweit sie

den geschichtlichen Jesus entstellt, zu verwerfen und damit das

seitherige geschichtliche Christenthum „hinauszuwerfen".

Für den geschichtlichen Jesus, welcherDant den Forschungen

einer historisch-kritischen Theologie immer deutlicher vor unser

Auge tritt, hat Hartmann ein ganz unzulängliches Verständ-

niß. Er hat kein Auge für den unerschöpflichen Rcichthum

des für alle Zeiten und alle Völker Gültigen, welches Iefus

in den Formen feiner Zeit gebracht hat. Hartmann — nicht

Harnack — ist es, welcher Jesus auf das Niveau eines

Neformjuden hinabdrückt, indem er ihn nicht wesentlich höher

schätzt als einen Jesus Sirach, Hillcl u. s. w.; er sieht nicht,

daß diese niemals wie Jesus Bedeutung über die jüdische

Religion und über die jüdische Nation hinaus hätten erlangen

können, ja, daß die an sich unbedeutende, in den meisten

Stücken aus den Religionen anderer Völker entlehnte Reli

gion der Juden ohne die geschichtliche Persönlichkeit Jesu

außerhalb des jüdischen Volkes kaum bekannt und beachtet

worden sein würde. Hartmann ist blind für den Glanz,

welcher von dem „Strom lebendiger und Leben weckender

Wahrheiten" aus dem Munde Jesu ausgeht, daß man nicht

wie bei andern Büchern müde wird, die Evangelien trotz

ihrer für uns fremdartigen Daistellungsform wieder und

wieder zu lesen, sondern daß sie immer noch schöner er

scheinen, je mehr wir leinen, die schlichten Worte des Naza-

reners zu verstehen. Es entgeht Hartmann's sonst so be

währtem Scharfblick, daß das lebendige und Leben weckende

Idealbild, welches uns in den Evangelien entgegentritt, in

seinen wesentlichen Theilen nicht von den Evangelisten gemacht

sein kann, sondern daß diese, ungebildete Leute aus dem

niedrigen Volk, ersichtlich an die Persönlichkeit, von der sie

schreiben, selbst nicht heranreichen, so daß sie Jesus unauf

hörlich entstellen und ihn verkleinern, wo sie ihn zu ver

größern wünschen. Hartmann sieht nicht, mit welcher ganz

unerreichten Weisheit von Jesus an ihn gestellte Fragen be

antwortet werden und gleichzeitig ein für alle Fälle gültiger Ent

scheid gegeben wird. Hartmann beachtet nicht, daß nie und

nirgends sonst eine so begeisternde Wirkung von einer Persön

lichkeit auf die Umgebung ausgegangen ist wie von Jesus

während der kurzen Zeit seiner öffentlichen Wirksamkeit. Es

mache einmal Einer heute, wo ihm eine viel reichere Sprache

zu Gebote steht als die aramäische und wo er ein viel auf

nahmefähigeres, wenn auch nicht aufnahmewilligeres, Publicum

vor sich hat als Jesus, den Versuch, neue, den Hörern ent

setzlich erscheinende Wahrheiten in dreijähriger Wirksamkeit

so darzustellen, daß sie aufgenommen werden, und dabei in

den Herzen der Menschen so feste Wurzel zu schlagen, wie

Jesus es gethan hat, und er wird darauf verzichten, sich

diesem als Vergleich an die Seite zu stellen. Hartman«

sieht nicht, wie sehr Jesus der persönlichen Anschlußbedürf

tigkeit des menschlichen Gemüths entspricht, nicht, wie weit er

an wahrhaft menschlicher Größe jeden anderen Menschen über

ragt, so daß, wer an dem Vorbilde Jesu seine eigene mensch

liche Größe mißt, in ganz anderem Maße zu demuthsvoller

Ertenntniß seiner eigenen Kleinheit kommt, als der, welcher

niemals von Jesus gehört hat.

Das Außergewöhnliche und Bedeutende der Persönlichkeit

Jesu hat einige seiner Zeitgenossen zu der Vorstellung geführt,

er sei der erwartete Messias. Die Zeitgenossen Jesu legten

ihm die Vorstellung nahe, er sei der Messias, nicht umge

kehrt. Jesus protestirte vielmehr dagegen, daß man ihn einen

Sohn David's nannte (der Messias sollte aus dem Samen

David's hervorgehen), ja, er verbot seinen Jüngern sogar

ausdrücklich, zu sagen, daß er der Messias sei. Er wollte

nicht der erwartete jüdische Messias, sondern ein Messias,

d. h. ein Gesandter des lebendigen Gottes, ein Messias in

idealem sittlichem Sinne sein, — Das Außergewöhnliche und

Bedeutende der Persönlichkeit Jesu hat den Schreiber der

Quelle zum Iohannescvangelium dazu gefühlt, in Jesus die

Offenbarung Gottes, welche schon vom Anfang an wirksam

war, in ihrer höchsten, den Menschen ganz unmittelbar ver

ständlichen Erscheinung zu sehen. Daher hat er den Aus

druck Logos ohne Weiteres geeignet gefunden, mit einem seiner
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Vorstellung von Jesus entsprechenden Gedanken Inhalte erfüllt

zu werden. Wie Wendt in seiner «Lehre Jesu" nachweist,

darf das Wort Logos in den drei Stellen des Prologs nur

als Offenbarung Gottes und nicht anders verstanden

werden wie an den 36 anderen Stellen, an welchen es im

Iohannesevangelium vorkommt, wo es aber, zumal in den

Aussprüchen Jesu, welchem die Philonischc Logosidee ebenso

fremd war wie die heterosoterische Idee des Paulus, in der

Bedeutung des Logoschristus meistens sinnlos wäre. Eine

dogmatische Logos-Christologie, wie sie später entstand, wäre

einem der Urapostel gar nicht zuzutrauen. Das Iohannes

evangelium gewinnt aber sehr an Werth, wenn wir mit Wendt

aufhören, es als das „Logosevangelium" zu lesen.

Nur aus dem unzulänglichen Verständniß Hartmann's

für Jesu Leben, Werke und Lehre ist es verständlich, daß er

den geschichtlichen Jesus, „der uns gar nichts angeht, weil

wir so gut wie gar nichts von ihm wissen", für etwas Un

wesentliches und nur Zufälliges hält gegenüber der später

zufällig auf Jesus projicirten Logostheorie des Philo, einer

Theorie, welche an Werth um Nichts hoher steht als andere

die Transscendenz und Immanenz in Gott vereinigende und

auseinanderhaltende Lehren, z. B. Giordano Bruno's Lehre

von einer Weltseele (natui-n natm-lm«) als Ausfluß der

transscendentcn Gottheit und als Mittleres zwischen dieser

und der Welt.

Nun hat aber E. v. Hartmann darin völlig Recht, daß

er einen metaphysikscheuen oder gar metaphysitfeindlichen

Standpunkt, wie er in der Ritschl'schen Schnle vertreten ist,

nicht nur als unzulänglich für eine Religion, sondern als

geradezu zur Zersetzung der Religion führend kennzeichnet.

Der Zweck einer Religion ist, das subjective religiöse

Gefühlsleben — welches hier als „Religiosität" bezeichnet

werden soll — und die diesem entquillenden religiösen Func

tionen des Willens (die religiöse Moral) kräftig anzuregen,

zu erhalten und zu fördern. Für diesen Zweck müssen in

einer Religion metaphysisch-religiöse Vorstellungen in einer

dem Volke faßbaren und auf dieses wirkenden Form darge

boten werden. Allen geschichtlichen Religionen liegt eine

metaphysische Weltanschauung zu Grunde, welche eine Antwort

giebt auf die Gottes- und die Unsterblichkeitsfrage. Durch

die Art ihrer Gottes- und Unsterblichkeitslehre unterscheidet

sich die eine Religion wesentlich von der anderen. Meta

physik ist das Element der Religion. „Vom Anbeginn der

Welt an bis auf diesen Tag," schreibt I. G. Fichte, „war die

Religion, in welcher Gestalt sie auch erscheinen mochte, Meta

physik; und wer die Metaphysik verachtet und verspottet, der

weiß entweder gar nicht, was er will, oder er verachtet und

verspottet die Religion." In seiner „Selbstzersetzung des

Christenthums" sagt Hartmann, daß, wo die metaphysische

Vorstellungswelt in der Religion aufhört, der lebendige Quell

für die Gefühlserregung im Cultus und die ethische Willens

erregung zu sein, der Cultus zum tobten, sinnlosen Cere-

moniendienst erstarrt und die religiöse Ethik zum abstract-

trockenen oder phraseologisch-sentimentalen Moralisiren ver

dorrt, mit dem kein Hund vom Ofen zu locken ist.

Religiosität muß ein religiöses Object haben und sich

und dieses vor dem denkenden Verstände rechtfertigen können.

Wo sie das unter einer den intellektuellen Fortschritten

gegenüber rückständigen Religion oder unter einer Religion,

welche überhaupt keine metaphysische Vorstellung von einem

religiösen Object mehr bietet, nicht mehr kann, schwindet sie

— wenn auch zuweilen erst nach langer Zeit — dahin.

Auch das persönliche Vorbild des geschichtlichen Jesus

wird an sich allein nicht im Stande sein, Religiosität, sowie

eine religiöse Sittlichkeit im Sinne Jesu, dauernd da zu er

halten, wo eine Weltanschauung vorhanden ist, in welche

dieses Bild nicht hineinpaßt. Der Materialist, welcher weiß,

was er will, oder richtiger, welcher will, was er weiß, wird

dem Vorbild Jesu nicht nachleben; sein Lebcnsprincip kann,

wenn er sich selbst consequent ist, nur sein, das Leben bestens

zu genießen; eäite, dibits, r>c>8t mortem null», volupras!

Wer zu einer idealistischen Weltanschauung hinneigt, dürfte

ebenfalls Jesus nicht in allen Stücken zum Vorbilde nehmen;

da er kein transscendent-reales Ziel kennt, wird sein Lebcns

princip gemeiniglich ein Eudämonismus sein, welcher als

höchsten Zweck irdisches Wohlergehn einer möglichst großen

Menschenzahl im Auge hat. Der Schopenhauerianer wird

den das Leben fliehenden und verneinenden Buddha Gotamo

höher schätzen als Jesus. Ed. von Hartmann, welcher aus

Pflichtgefühl strebt, seinen unseligen Gott zu erlösen, erscheint

Jesu individual-eudämonistische Ethik mit transscendent-posi-

tivem Zweck als eine Pseudomoral; ein Mensch wie Jesus

kann bei ihm keinen Anspruch darauf erheben, religiös-sittlich

genannt zu weiden.

Die von Jesus ausgehende Wirluug kann auch heute

noch actuell sein bei den geistig Armen, denen Mangel an

jeder Weltanschauung die Aufnahme jedes ihnen sympathisch

erscheinenden Vorbildes und Moralprincips gestattet, oder bei

Denen, welche einen Zwiespalt zwischen ihren intellektuellen

Vorstellungen und ihren Gefühlsuorstellungen noch nicht

als unhaltbar empfinden. Bei den geistig Fortgeschrittenen

wird Jesus nur wirksam erhalten werden können in einer

Religion, die auf einer für ihren Intellect annehmbaren

Weltanschauung basirt, in welche Jesus selbst, sein Vorbild

und seine Lehre hineinpassen.

Mag immerhin heute noch innerhalb des freisinnigen

Protestantismus der skeptische Standpunkt der Ritschlianer

vorherrschen, so wird dies doch nur vorübergehend sein.

Zurücktreten wird er, sobald im gebildeten Publicum wieder

Sinn und richtiges Verständniß für Metaphysik überhaupt

erwacht sein wird. Einer metaphysiklosen Theologie wird die

Zukunft nicht gehören; sie wird, wenn die heutige der Meta

physik abholde Zeit vorüber sein wird, nur als ein Auswuchs

in der Krisis vor der Neubildung erscheinen. Schon Pflei-

derer fragt in feiner „Religionsphilosophie", wie wohl eine

Theologie, deren Grundlage praktischer Eudämonismus und

theoretischer Skepticismus sei, die wahre Erbin des refor-

matorischen Geistes sein könne.

Trotz der gewaltigen Umwandlung unserer wissenschaft

lichen Anschauungen in den letzten Jahrhunderten haben wir

auf religiösem Gebiet keine positive Erneuerung erlebt.

Doch mehren sich die Anzeichen, daß der Protestantismus

sich bewußt wird, daß ihm nach Lösung der negativen

destructiven Aufgabe die positive constructive obliegt. Manche

jüngst ans diesem Gebiet erschienenen Bücher zeugen dafür,

daß sich in den Kreisen des freisinnigen Protestantismus die

Anschauung Bahn bricht, daß es nicht genug ist, die alte

Dogmatil abzubrechen, sondern daß wir eine neue Dogmatil

brauchen. Auch die große Masse des Volkes ist der Negation

des Alten überdrüssig und sehnt sich, insoweit sie nicht das

Verlangen nach Religion schon verloren hat, nach dem Neuen.

Die Aufgabe kann nicht die sein, das Volt in die Zeit

des Urchristenthums zurückzuschrauben, sondern vielmehr die,

wieder von dem mit so vieler kritischer Mühe wiedergewonnenen

geschichtlichen Jesus ausgehend uns mittelst einer der pauli-

nischen, alexandrinischen und hellenischen überlegenen Meta

physik zu einer das seitherige Christenthum überragenden

Religion zu erheben. Der Bauplatz ist heute gereinigt, auf

welchem die Religion der Zukunft erstehen kann, einer Religion,

deren Mittelpunkt wieder Jesus von Nazareth sein wird,

welche sich aber so abweichend vom seitherigen Christenthum

gestalten wird, wie unsere modernen Anschauungen von denen

der Zeitgenossen Jesu und ihrer Nachfolger sich unterscheiden.

In ihr wird das Programm des Protestantenvereins, die

christliche Religion im Einklang mit unseren modernen wissen

schaftlichen Erkenntnissen zu erneuern, verwirklicht sein.
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Entgegnung.

Der vorstehende Aufsatz ist darin mit mir einverstanden,

daß das Christenthum einer neuen, stark abweichenden Phase

seiner EntWickelung, und zwar auf metaphysischer Grundlage

entgegengeht, und daß das immer genauere kritische Eindringen

in das Leben und die Lehre des geschichtlichen Jesus nicht

ausreicht, uns das Wesen des kirchlichen Chriftenthums zu

entschleiern. Dagegen weicht er darin von mir ab, daß er der

Person und Lehre des geschichtlichen Jesus für immer eine

hochwichtige Bedeutung auch in dem künftigen Christenthum

gesichert glaubt, und wirft mir vor, daß ich die sittliche Vor

bildlichkeit der Person Jesu verkenne und ihn mit einem Jesus

Sirach und Hillel gleichstelle. Während also Harnack und

ich darin übereinstimmen, die Verschmelzung des geschichtlichen

Jesus mit metaphysischen Hypothesen lösen zu wollen, wenn

auch zu Gunsten verschiedener Seiten der Verbindung, will

dieser Aufsatz eine solche Verbindung aufrecht erhalten, wenn

auch in anderen Sinne als die bisherige Kirchenlehre.

Nun beschränke ich aber die Lehre Jesu durchaus nicht

auf die gereifte Spruchweisheit eines Jesus Sirach und den

milden, duldsamen Rationalismus eines Hillel, sondern er

kenne in ihr ebensosehr die tiefe, individuell gefärbte Frömmig

keit der jüngeren Psalmen und die schwungvolle Begeisterung

und Poetische Schönheit der älteren Propheten wieder. Das

Fußen auf einer bereits fortgeschrittenen Zeitbildung in Ver

bindung mit einem congenialen Verständnis) für den lange Zeit

unverstanden gebliebenen Geist der alten Propheten und mit

hervorragendem poetischen Sinne und Sprachgewalt waren es

ja grade, was dieser Lehre nicht nur auf ihre Zeitgenossen

eine mächtige Wirkung sichern mußte, sondern auch heute noch

ihr eine stets neu bewährte Anziehungskraft verleiht. Wie

glücklich sich aber auch diese inhaltlichen Bestandtheile mischen

und von wie ansprechender Form sie getragen werden, so geht

doch in ihnen noch Nichts über den Standpunkt des Alten

Testaments hinaus, so daß sich in diesem und den älteren

Theilcn des Talmud zu fast allen Sprüchen der Lehre Jesu

Parallelen und zum Theil wörtliche Übereinstimmungen

nachweisen lassen.

Dasjenige, worin die Lehre Jesu vom Iudenthum ab

weicht, ist einerseits das Evangelium Johannes des Täufers

von der Nähe des Gottesreiches, andrerseits die essäischen

Forderungen der geschlechtlichen Enthaltsamkeit, der Verachtung

der Familie, des Eigenthumes, Geldes, Rechtes und Staates,

des willigen Unrcchtleidens ohne Widerstand u. s. w. Diese

Forderungen werden nur in Verbindung mit dem Glauben

an die uumittelbarc Nähe des Weltunterganges erklärlich

und annehmbar und sind mit ihm dllhingesunken bis auf

die schmarotzenden Bettelorden. Weder Harnack noch der Ver

fasser des vorstehenden Aufsatzes wollen diese Seite der Lehre

Jesu sich aneignen, die wirklich vom Iudenthum, wenigstens

in seiner officiellen Gestalt, abweicht — den» Vorstufen der

essäischen Richtung finden sich bekanntlich auch schon im Iuden

thum des Alten Testaments bei den Naziräcrn und sonst noch.

In diesen culturwidrigen Zügen muthet uns moderne Occi-

dentalen die unverkürzte Lehre Jesu fremd und abstoßend an;

durch sie wird auch die Vorbildlichkeit der Person Jesu nicht

nur eingeschränkt, sondern für die meisten Menschen gradezu

aufgehoben. Das ehelose und arbeitslose Wanderleben eines

Nulksprcdigers. der sich schließlich zum Martyrium drä'.gt,

steht der arbeitsamen Seßhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit eines

Familienvaters, der seine Kinder zu erziehen hat, allzu fern,

um ihm als Muster vorgehalten weiden zu können, lleber-

haupt sind die Aufgaben des sittlichen Lebens viel zu mannig

faltig, als daß ein einziger Typus ihnen allen als sittliches

Ideal dienen könnte; vielmehr hat jedes Individuum das

sittliche Ideal als concretes an sich selbst zu gestalten. Ich

verkenne nicht, wie stark das Vedürfniß in der Mcnschennatur

ist, die eigne Vorstellung des sittlichen Ideals in eine bestimmte

Persönlichkeit hinauszuprojiciren, trage sie nun den Namen

Goethe, Richard Wagner, Lassalle oder den eines Heiligen ober

Religionsstifters, und in diesem Sinne wehre ich Niemandem,

seine Vorstellung des sittlichen Ideals auf die Person Ich

zu projiciren, wenn dicß feinen Gemüthsbedürfnissen Genüge

thut. Im Lichte der Kritik aber wird ein solcher psychologischer

Vorgang sich doch wohl nicht als eine objective Beglaubigung

der ethischen Idealität jener Personen behaupten können,

Jahrtausende lang war die Befangenheit der Christen

heit in dem christlichen Dogmenkreise so mächtig, daß es

ganz unmöglich schien, zu irgend einem Gegenstande des

Glaubens eine wahrhaft kritische Stellung einzunehmen. Erst

in den letzten anderthalb Jahrhunderten hat sich das freie

Denken an diese heiligen Ueberliefeiuna.cn herangewagt und

hat sie allmälig von der Peripherie her abgebröckelt unter

beständigen Kämpfen mit denr Gefühl der anerzogenen Pietät,

Jetzt ist die speculative und historische Kritik so weit vor

geschritten, daß sie allen Theilen des christlichen Glaubens

systems gegenüber eine ziemlich unbefangene Stellung ein

nimmt; nur bei einem letzten Punkte hat das Pietätsgefühl

dies bisher verhindert, bei der Person und der Lehre Ich,

Da pflegt auch den kritischen Köpfen die Kritik stumpf

zu werden und den historisch best Geschulten der sonst be

währte historische Sinn zu versagen. Das ist psychologisch

so wohl begreiflich und vom Standpunkt des persönlichen

Gefühlslebens so achtungswerth, daß gerade hier die größte

Milde gegen die Irrthümer der historischen Kritik am Platze

ist. Aber vom Standpunkt der Wissenschaft aus betrachtet liegt

doch gerade in diesem Zusammenhange eine doppelte Mahnung

zur Vorsicht, weil die Gefahr der Selbsttäuschung so nahe liegt.

Am wenigsten kann der Hinweis auf die Größe der

geschichtlichen Wirkungen Jesu über den Mangel eines directcn

Nachweises seiner Einzigartigkeit hinweghelfen. Die kleine

jüdische Secte, welche an die Messianität Jesu und seine

Wiederkehr beim nahen Weltgericht glaubte, wäre bald nach

der Zerstörung Jerusalems spurlos wieder verschwunden und

Hütte niemals der Geschichte eine Spur ihres Daseins ein

gedrückt, wenn nicht inzwischen der mit Jesus persönlich

unbekannte Paulus in Anschluß an den Proselytismus der

jüdischen Diasporagemeinden das Heidenchristenthum gegründet

hätte. Dieses hellenische Heidenchristenthum wiederum Hölle

sich in ein bis zwei Menschenaltern ganz vom Iudenthum

abgelöst und wäre entweder gleich dem Manichäismus wieder

untergegangen oder hätte sich in einer ganz andern Richtung

entwickelt, wenn nicht die judenchristlichen Gemeinden in

Palästina genöthigt gewesen waren, es trotz ihrer Verachtung

als ebenbürtig anzuerkennen und sich mit ihm zu verschmelze».

Denn wie der jüdische Tempeldienst zu Jerusalem donM

hauptsächlich von den Spenden der reichen jüdischen Diaspora

lebte, so mußten die durch ihren Communismus ins Elend

gerathenen judenchristlichen Gemeinden in Palästina wohl

oder übel die dargebotene Hand der heidenchristlichen Brüder

zweiter Classe ergreifen, um sich über Wasser zu halten. Alle

diese Vorgänge ermöglichten erst den Fortbestand eines an

die Person Jesu und an pharisäische Theologie anknüpfenden

Chriftenthums, und ohne sie würden sich schwerlich bleibende

Wirkungen der Person und Lehre Jesu aufzeigen lassen. Es

ist immer mißlich, aus der Größe von Wirkungen auf die

Größe einer bestimmten Ursache zurückzuschließen, die diese

Wirkungen ausgelöst hat. Ein solcher Rückschluß gewinn!

erst dann Berechtigung, wenn man die Grüße dieser einen

Ursache auch aus anderen Erfahrungen abzuschätzen und mii

den der übrigen mitwirkenden Ursachen zu vergleichen vermag,

weil man nur dann sicher ist, einer jeden von ihnen da-:

ihr gebührende Maß des Einflusses zuzuschreiben.*)

<L. van Hartmann,

*) Vergl. über das Verhältnis; der Lehre Jesu zu ihren Qmlw

mein Wert „Das religiöse Bewußtsein der Menschheit" S. 499-331^

über Jesus als sittliches Ideal: „Das sittliche Newuhtsetn" 2. Nu«,

S. 126-128.
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tleber elektrische Volltmhnen.

Von Gustav h. Cast (Sluttgart).

Ein Arbeitsfeld von gewaltiger Ausdehnung sucht sich

die Elektrotechnik zu erringen, indem sie Versuche zum Bau

elektrischer Vollbahnen macht. 200 auch 250 Kilometer

sollen diese Bahnen in der Stunde zurücklegen — so der»

sichern uns tagtäglich die Tageszeitungen. Doch das sind

Utopien. Ich will versuchen, die Gründe dafür im Verlaufe

meiner Auseinandersetzungen verständlich zu machen.

Schon unsere heutigen Dampf-Schnellzüge sind in keiner

Weise einträgliche Einrichtungen. Verwendete man nicht für

die Dampf-Schnellzüge dieselben Gleisanlagen wie für die

Güter- und Personenzüge, so würden diese Schnellzüge über

haupt keine Einnahmequellen für den Staat mehr bilden,

sondern im Gegenthcil stetig Capital verschlingen. Bahnen,

welche 200 oder mehr Kilometer in der Stunde zurück

legen sollen, beanspruchen, einerlei ob sie mit Dampf,

Elektricität oder einer andern Energieform bewegt werden,

ein besonderes Bahnbett und eigene, besonders construirte

Gleisanlagen. Außerdem kämen dercrlei Bahnen nur da in

Betracht, wo die Entfernung der einzelnen Stationen von

einander allermindestens 60 bis 80 Kilometer beträgt. Technisch

würden sich solche Bahnen wohl construiren lassen, wenn für

eine einigermaßen nennenswcrthe Bahnanlagc die nüthigen

100 Millionen Mark zusammenzubringen sind, aber aus rein

wirtschaftlichen Gründen sind sie ein Unding. Die Betriebs

kosten wären wohl auch noch zu erschwingen, aber wer soll

sie bezahlen? Die Actieninhaber der Bahn würden sich jeden

falls ergebenst bedanken! Die Tarife müßten enorm hoch

ausfallen, vielleicht fo hoch, daß sie sich in kein Verhältniß

zum erlangten Gewinn an Zeit stellten.

Trotz alledem wird es möglich sein, nicht nur elektrische

Voll», sondern auch Fernbahnen mit erhöhter Geschwindigkeit

zu bauen, welche zwar weniger phantastisch, dafür aber rentabel

und besonders werthvoll für das reisende Publicum wären.

Vor allen Dingen muß man sich vergegenwärtigen, daß ein

Uebergang vom Dampf- zum elektrischen Betrieb nur all-

mälig erfolgen kann, und daß während der Zeitdauer der

Umänderung, die vielleicht Jahrzehnte in Anspruch nimmt,

beide Betriebsarten nebeneinander bestehen müssen. Also

müssen die vorhandenen Bahnanlagen, besonders das Bahnbett

weiter benützt werden, oder allenfalls langsam streckenweise

verstärkt werden. Mit rein theoretischen Betrachtungen indeß

wird man hier kaum etwas erreichen. Die Frage, ob

elektrische Vollbahnen leistungsfähiger und sparsamer sind

als die heute gebräuchlichen Dampf-Bahnen, kann nur der

Versuch entscheiden. Aber wie soll der Versuch gemacht,

welches der drei hervorragendsten Systeme, die Berücksichtigung

verdienen, soll gewählt werden? Die Beantwortung ist

schwerer als man sich vorzustellen vermag; ein Mißgriff

kann wieder Millionen fressen.

Mit der bekannten Heilmann'fchen Elektrolokomotive ist

man in Frankreich trotz der schon mehrere Jahre dauernden

Versuche noch zu keinem endgiltigen Ergebniß gelangt. Aber

es steht nach der Meinung hervorragender Fachmänner nicht

viel von ihr zu erhoffen. Ihr Maschinist muß, wenn er

die Maschine in Ordnung halten und ökonomische Leistungen

erzielen soll, mindestens ein talentvoller Ingenieur sein. Die

Heilmann'fche Elektrolokomotive ist ein vollendetes fahrendes

Elektricitätswerk mit Kesfel, zwei Dampfmaschinen, einer

größeren und einer kleineren, von denen jede mit einer

Dynamomaschine zur Erzeugung der Elektricität gekuppelt

ist. Die Fortbewegung erfolgt durch acht Elektromotore, und

außerdem ist die Menge sonstiger Nebentheile nicht gering.

Diese Maschine wiegt 120 Tonnen und hat eine Zugkraft

von 300 Tonnen. Sie soll befähigt fein, mit ihrem Wageuzug

bis 100 Kilometer in der Stunde zurückzulegen. Als Güter-

zugmaschine hat man mit ihr bedeutende Resultate erzielt.

Sehen wir zunächst von diesem fahrenden Elektricitäts

werk ganz ab und wenden wir uns den drei Möglichkeiten

anderer vielfach angeregter Systeme zu, so hätten wir für's erste

den Fall zu betrachten, daß man eine Elektrolocomotive mit

Accnmulatoren ausrüstet, welche für 600 und mehr Pferde-

starken Strom zu liefern im Stande sind. Man könnte mit

derartigen Zügen bis zu 100 Kilometer in der Stunde

zurücklegen. Zwischen Mailand und Monza verkehren der

artige Motor- und Accumulatorcuwagcn, auch zwischen Bologna

und Modena und ebenso zwischen Bologna und San-Felice.

Letztere Strecke hat eine Länge von 42 Kilometer. Die Be

förderung der Reisenden erfolgt in großen Accumulatoren-

wagen, während der Gütertransport noch mit Dampfkraft

erfolgt. Jeder Wagen hat 60 in zwei Klassen getheilte Sitz

plätze. Im mittleren Thcil ist ein Raum für die Postsachen.

Jeder Wagen wiegt 45 Tonnen und kann mit einer Ladung

eine Strecke von 100 Kilometer durchfahren. Die maschinelle

Einrichtung ist für zwei Geschwindigkeiten vorgesehen und

zwar für 45 und 75 Kilometer pro Stunde, welche durch

zwei Tractionsmotore von je 50 Pferdestärken erhalten wird.

Gewissermaßen einen Uebergang zwischen dem Accumu-

latorenbctrieb und deni weiter unten behandelten System

elektrischer Bahnen, welche mit hochgespannten Drehströmen

arbeiten, bildet ein in neuester Zeit erdachtes System der

„Helios" Elektricitäts-Actien- Gesellschaft. Wie ja allgemein

bekannt, ist es eine Eigenthümlichkeit der meisten Wechsel

strommotoren, daß sie sowohl im Vau als in der Arbeits

leistung sich vielfach günstiger verhalten als Gleichstrommotore.

Aber für veränderliche Geschwindigkeiten, wie der Bahnbetrieb

sie mit sich bringt, sind die Gleichstrommotore den Wechsel

strommotoren überlegen. Eine Einrichtung oben genannter

Firma vereinigt nun beide Systeme mit gleichzeitiger Be

nutzung von Accnmulatoren. Den größten Arbeitstheil der

Fortbewegung leisten Wechselströme, während ein geringer

Theil auf Accumulatorenströme kommt, welche durch Um

formung erhalten werden. Dem Fahrzeug wird vermittelst

der bekannten Anordnung von Trolleylcitung und Contact-

armeu der Wechselstrom zugeführt. Es werden nun entweder

je ein Wechselstrommotor und ein Gleichstrommotor neben

einander oder mit einander vereinigt, oder es wird ein Theil

der Achsen mit Wechselstrommotoren besetzt, während der

andere Theil Gleichstrommotore erhält. Arbeiten dann die

Wechselstrommotore. d. h. fährt der Zug, so bilden die Treib

achsen eine Art von Kraftübertragung auf die Gleichstrom

motore, welche nun als Dynamomaschinen die mitgefühlten

Accnmulatoren laden. So können nun die geladenen Accn

mulatoren eine Art Puffer-Batterie bilden, was fo zu ver

stehen ist, daß die Nccumulatoren bei raschem Anfahren den

grüßten Theil (bei einem Wechselstrombetrieb überhaupt) der

Arbeit des Anziehens übernehmen. Daß dieses System ganz

besondere Vorzüge zur Beförderung schwerer Züge hat, ist

leicht einzusehen, außerdem bewirkt ein Ausschalten der

Wechselstrommotore ein sofortiges Bremsen des Zuges. In

wenigen Augenblicken ist ein solcher Zug in voller Fahrt,

ebenso in wenigen Momenten zum Halte» gebracht.

Bevor wir nun auf die beiden letzten Systeme übergehen

wollen, müssen wir uns zunächst einmal die Frage vorlege»,

welcher Kräfte man benöthigt, um ein solch gewaltiges Getriebe

von Maschinen, wie ein größerer Bahnhof es besitzt, in Be

wegung zu setzen. Nicht weniger als 40000 Pferdeträfte

sind es, die stetig zur Verfügung stehen muffen. Eine viel

befahrene Strecke müßte, wenn sie elektrisch betrieben werden

soll, alle 40 bis 50 Kilometer ein solch starkes Elektricitäts

werk besitzen. Nun haben wir allerdings in der That noch

keine Erfahrung mit derartig gewaltigen elektrischen Kräfte»,

wie sie zu diesem Betrieb elektrischer Vollbahnen »öthig wären.

Erst jetzt fängt man an, solche Riesencentralen zu bauen.

Es besteht das Project, die Centrale Obersprce der Berliner

Elektricitätswerke für 60000 Pferdestärken auszubauen, welche
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vermittelst 20 Dampfdynamos erzeugt werden sollen, aber

bis heute hat der Erdball noch leine solche Kraftcentrale

aufzuweisen.

Nichtsdestoweniger geht man dem Problem ernsthaft zu

Leibe. So ist in Belgien der Vau einer elektrischen Bahn

Brüssel-Antwerpen endgiltig beschlossen worden. Die Linie

soll von der Centralstration kommend bis zum Boulevard

Botanique und weiter bis zum Bahnhof Schoenbcck unter

irdisch verlaufen, dann im Oberbau neben der bestehenden

Linie herlaufend bis Vilvorde geführt werden. Sodann über«

schreitet die projectirte elektrische Linie die Bahn, geht im

Tunnel unter dem Canal von Bouvain hindurch, sowie bei

Vealhem unter der Nethe und endigt am Bahnhof von Ant»

werpcn in der Nähe der Vorstadt Berthem. Diese Strecke

von ungefähr 45 Kilometer Länge foll in einem Zeitraum

von 20 Minuten durchmessen werden.

Eine besonders eigenartige Construction wählte man iu

Italien auf der Strecke Lecco-Sondrio-Ghiavenna. Diese

eingleisige Bahn besitzt eine Länge von 110 Kilometer, ver

läuft durch zahlreiche Tunnels und berührt auf ihrem ersten

Drittel die Ostseite des Como-Sees. Die Personenzüge be

stehen aus einem Motorwagen von 300 Pferdestärken und

vier Anhängewagen. Der Motorwagen nimmt jedoch auch

«0 Personen und 2 Tonnen Gepäck auf. Die normale Ge

schwindigkeit soll 60 Kilometer betragen. Die Güterzüge

werden von einer besonderen Maschine von 600 Pferdestärken

geschleppt, welche eine Tractionstraft von 250 Tonnen bei

einprocentigen Steigungen und 30 Kilometer Geschwindigkeit

hat. Die angewendete Kraft ist Drchstrom von 3000 Volt

Spannung, Sie wird bei Morbegno vernnttelst Turbinen er

zeugt und bei einer Spannung von 20 000 Volt zu den 10

Transformationsstationen, welche auf die Länge der Bahn

vertheilt sind, fortgeleitet, wo sie dann auf 3000 Volt ver

mittelst Transformatoren reducirt wird. Welche Geschwindig

keiten mit elektrischen Bahnen erzielt werden können, soll von

der Studicngesellschaft für elektrische Schnellbahnen auf der

Linie Berlin—Zossen untersucht werden. Daß man Drehstrom-

locomotiven, die mit Betriebstrom von 10000 Volt Spannung

arbeiten, anwenden kann, ist im letzten Sommer in Lichten-

felde durch Siemens und Halste N.-G. nachgewiesen worden. So

wohl diese Firma, als auch die Allgemeine Elettricitätsgesellschaft

haben die Arbeiten auf der Linie Berlin—Zossen so gefördert,

daß im heurigen Sommer die Versuche über den elektrischen

Betrieb von Vollbahnzügen mit erhöhter Geschwindigkeit in

großem Maßstäbe aufgenommen werden tonnen. Da es ja

nun nachgewiesen ist, daß man den Motorwagen Ströme von

so gewaltiger Spannung durch geeignet construirte Contactarme

von der Trolleyleitung zuführen kann, so ist sür die in Frage

stehenden Versuche folgendes System vorgesehen : Die elektrische

Centrale wird Drehstrom von etwa 12 000 Volt Spannung

erzeugen, der in drei Leitungen dem Bahndamm entlang

geführt werden wird. Drei Contactarme schleifen an den drei

Leitungen und führen den Strom dem Wagen zu. In dem

Wagen wird darauf der hochgespannte Strom von ca. 12 000

Volt vermittelst Transformatoren auf ca 1000 Volt trans«

formirt, der dann den Maschinen zugeleitet wird. Sollte sich

die hohe Spannung als, zuverlässig und ungefährlich erweisen,

so hätte man dann bereits schon soviel gewonnen, daß man

von oben genannten alle 40 Kilometer aufgestellten Electrititcits-

werken auf 50 bis 60 Kilometer von einander aufgestellte

Centralen gekommen wäre. Verlaufen auch die projectirten

Versuche mit Zuleitungsspaunungen von 40000 Volt günstig,

so wendet sich das Blatt natürlich sofort zu Gunsten elek

trischer Bahnen. Es würde genügen, alle 200 bis 300

Kilonieter allerdings stärkere Centralen zu errichten und auf

die Strecke Transformationsstationen zu vertheilen. Hierdurch

würden die Kraftvertheilungsanlagen verciufacht. Ferner würden

sich durch die gewaltigen Kraftstationen die Elektricitäts-

erzcugungstosten unbedingt sehr eruiediigcn, wie ja die großen

Berliner Elektricitatswerte, die zu den vollkommensten der

Welt zählen, zur Genüge darthun.

Nachdem wir nun den Accumulatorcn- und Drehstrom

in ihrer Anwendung zur Beförderung elektrischer Bahnen be

handelt haben, müssen wir noch kurz den Betrieb elektrischer

Bahnen vermittelst Gleichstroms streifen. Die beiden ersten

Systeme erscheinen für den Fernbetrieb ganz besonders ge

eignet. Nun besitzt aber jede größere Stadt zun, Vorort

verkehr uud zurVcrbiudung der im Umkreis gelegenen Ortschaften

sogenannte Secundär-Vahnen, die entweder normalfpurig oder

lleinspurig gebaut sind und bis heute noch zum größeren Theil

mit Dampf arbeiten. Ein Versuch, diese Art von Bahnen

in elektrischen Betrieb umzuwandeln, wird augenblicklich auf

der Wannsecbahn bei Verlin gemacht. Der elektrisch betriebene

Zug verkehrt auf denselben Gleisaulagen zwischen den mit

Dnmpflocomotiuen versehenen Zügen. Die größte zu ent

wickelnde Geschwindigkeit wurde auf 50 Kilometer pro Stunde

festgefetzt; die mittlere Geschwindigkeit jedoch ist in Anbetracht

der kleinen Entfernungen zwifchen zwei Haltestellen nur

35 Kilometer. Täglich verkehren 12 dieser Züge, deren Zahl

nach und nach auf das Doppelte erhöht weiden foll. Ein

Zug fetzt sich aus 1 1 Wagen zusammen und hat in besetztem

Zustande ein Gewicht von 220 Tonnen. In den Triebwagen

befindet sich entsprechend der Fahrtrichtung der Führerftand

vorn oder hinten. Die Beleuchtung der Wagen ist elektrisch,

ihre Erwärmung im Winter erfolgt vermittelst Dampfes, der

in einer besonderen Abtheilung des Triebwagens erzeugt wird.

Die elektrische Energie ist Gleichstrom von 750 Volt Span

nung. Da der Strombedarf ruckweise erfolgt, so sind an. den

Endstationen in Berlin und Zehlendorf sogenannte Puffer-

batterien aufgestellt. Das Anfahren vollzieht sich in be

merkenswert!) ruhiger Weise, die normale Geschwindigkeit ist

nach wenigen Augenblicken erreicht. Für das Zugpersonal

sind große Erleichterungen zu verzeichnen, uud der Reisende

weiß es zu schützen, daß das Fauchen des Dampfungcheuers

und die lästige Rauchentwicklung wegfällt.

Gedenken wir noch zum Schluß der Wohlthat, welche

der elektrische Bahnbetrieb mit sich bringen wird, nämlich,

daß es ermöglicht wird, an Stelle der selten fahrenden

schweren Züge häufig fahrende leichte Züge mit nur wenigen

Wagen verkehren zu lassen. Nicht Züge, die 200 Kilometer

in der Stunde zurücklegen, haben wir nüthig, sondern wir

bedürfen nur häufigerer Fahrgelegenheiten. Ist einem

Reisenden damit geholfen, wenn ein Bahnzug die Strecke

Berlin—Hamburg in 1^ Stunden durcheilt, al'er die Fahr

gelegenheit sich ihm in 24 Stunden nur zwei oder drei Mal

bietet? Ist den Reisenden damit nicht eher geholfen, daß man

die alte Fahrzeit etwas verkürzt, was bei elektrischem Betrieb

jedenfalls keine Schwierigkeiten bietet, dafür aber alle 2 bis

3 Stunden einen oder zwei Wagen verkehren läßt?!

Vom theoretischen Standpunkt aus können Ersparnisse

bei elektrischem Betrieb nicht ausbleiben. Denn eine Dampf-

locomotiue kann keinen Anspruch darauf machen, eine öko

nomisch arbeitende Maschine zu sein, während die auf hohe

Vollkommenheit gebrachten Dampfanlagen großer Elektricitats

werke dieses können. Ob aber auch die Praxis die theoretische

Ueberlcgenhcit der Elektrizität über den Dampf bestätigt,

das vermag einzig uud allein ein groß angelegter Versuch

zu zeigen. "

Literatur und Aunst.

Moderne Dramatik.

Von Anton weis'Ulmenrieo.

Die Klage über den Verfall der Sitten und daß das

Theater sich in voller T)ecadenz befinde, ist uralt und zu

allen Jahrhunderten wiederholt worden. Schon Quintus



^r. 22. 343Vie Gegenwart.

^ ,',->

Horatius Flaccus klagt über die degenerirten Schauspiele

Roms (Brief II, 1), und im 16. Jahrhunderte ertönt jenseits

der Pyrenäen eine ähnliche Lamentation: «Prüfet unsere

gegenwärtigen Stücke, wo das Volk mit Gier hineinläuft;

leine Einheit, keine Folge, keine Regeln. Unsere Autoren

erinnern sich nicht mehr, daß die Komödie ein Spiegel des

menschlichen Lebens sein und uns die Menschen so darstellen

soll, wie sie sind; uns ihre Sitten und Gebräuche, ihre Lächer

lichkeiten und Laster malen und uns bessern soll, indem

sie uns amüsirt. Das ganze Uebel kommt daher, daß die

Autoren ihre Arbeit als ein reines Handelsgeschäft betrachten:

das Wert, welches ihnen am meisten Geld einbringt, ist für

sie das Beste. Einige unter ihnen kennen sehr wohl die

Regeln, welche sie verletzendste wären fähig, gut zu schreiben,

die Natur hat ihnen Talent gegeben, aber sie ziehen die Er

folge des Tages einem dauernden Ruhme in der Nachwelt

vor. Man müßte demnach unsere Nation allmälig zum

guten Geschmacke zurückführen, indem mau vom Theater alles

Unschickliche verbannt." — Diese Worte schrieb der Ver-

fafser des «Don Quichote" und spielte dabei auf seinen

berühmten Zeitgenossen, den geistreichen Lope de Vega an,

der seinerseits in seiner Schrift: ,^rte nuevo äe naoer

corneä i »,8 «u «8ts tismon" folgendes Geständniß ab

legte: „Derjenige, welcher für das heutige Theater nach den

Vorschriften der Kunst arbeiten will, stirbt ohne Ruhm und

ohne Belohnung. Mehrere Male, es ist wahr, habe ich nach

diesen Vorschriften gearbeitet, aber ich kehre immer wieder zu

jenen monströsen Compositionen zurück, deren Dummheit

Männer und Frauen entzückt. Wenn ich eine Komödie zu

schreiben habe, so verschließe ich Plautus und Terenz aus

Furcht, ihren Schrei zu hören. In diesen stummen Büchern

spricht die Wahrheit mit lauter Stimme. Ich schreibe nun

nach neuen Theorien, für Diejenigen erfunden, welche die

Vravos der Menge erhalten wollen. Was kann ich thun?

Ich habe 483 Komödien geschrieben und, sechs ausgenommen,

sündigen alle Anderen schwer gegen die guten Principien.

Wären aber meine Stücke anders und besser gemacht, so bin

ich fest überzeugt, daß sie uicht den Beifall des Publicums

gefunden hätten."

Diese Worte, im Jahre 1609 geschrieben, passen wohl

so ziemlich auch auf die dramatische Production der Gegen

wart.

Daß zwischen der allgemeinen Zeitatmosphäre einerseits

und dem Charakter der Kunstproduction andererseits ein

inniger Zusammenhang besteht, mithin des Philosophen und

Literarhistorikers H. N. Taine Milieutheorie ihre volle

Berechtigung hat, wird durch die Thatsache bewiesen, daß die

Blüthe der dramatischen Dichtung stets zusammcufällt mit

den Perioden der Steigerung des nationalen Selbstgefühls

eines Volkes. Die Literaturgeschichte zeigt, daß die Reife

bezw. Blüthe der griechischen Tragödie mit den Perserkriegen

zusammensiel; daß Shakespeare und seine berühmten Zeit

genossen kurz nach der Begründung des britischen Weltreiches

auftraten; daß das classische französische Drama seine Voll

kommenheit im Glänze der politischen Größe Frankreichs erreichte.

Ist man berechtigt, in dieser Erscheinung ein allgemeines

Gesetz zu sehen, so müßte die jüngst verflossene Zeit ein be

sonders günstiger Boden für die dramatische Dichtung ge

wesen sein. Das zu Ende gegangene Jahrhundert war ja

das Jahrhundert des Nationalismus, Die Nationen hatten

sich auf Grund gemeinsamer Lcbensinteressen und gemeinsamer

Vergangenheit zusammen geschlossen, die Nationalitäts- Be

wegung bestimmte die Richtung der historischen EntWickelung

des Jahrhunderts. — Daß der «Boden" für dramatische Dich

tung in der zweiten Halste des abgelaufenen Jahrhunderts

ein günstiger war, steht wohl außer Zweifel; über die Qua

lität der Erzeugnisse der dramatischen Dichtung läßt sich

allerdings streiten. In der Kuustauffasfung ist unzweifel

haft während der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts

ein Umschwung vor sich gegangen, vorbereitet durch Richard

Wagner, den Schöpfer eines rein dramatischen Musitstils.

In feinen zwei Hauptfiguren Siegfried und Parzival offen

bart sich bereits der Gegensatz im geistigen Leben am Ende

des 19. Jahrhunderts, der Bruch zwischen Heroismus und

Asketismus in dessen menschlichem Idcaltypus. Und während

die Malerei von lyrisch-vagen Traumbildern aufsteigt zur

Darstellung des Seelendramas, meißelt Klinger seine „Mar-

mortragüdien", formulirt Rodin feinen Satz: ,1'6Ioq.uenoe

ä« III soulpture est ä»n8 Is mouvemsut", wird Henrik

Ibfen literarischer Hauptvertreter des Zeitalters und mit

ihm, dem einsamen Grübler, alle die, welche das complicirte

Gedanken- und Gefühlsleben unserer gewaltig gährenden Zeit

von der Bühne herab zeigen wollen.

Das moderne Drama beginnt, sobald die modernen

Ideen dramatische Gestalt annehmen. So vertieft nach innen,

fo neu nach Wesen und Form die dramatische Dichtung unserer

Zeit auch ist, wurzelt sie doch in der ihr vorausgegangenen

Entwickelungsphase des Dramas. Schon das Scribe'sche

Schauspiel mit seiuer beabsichtigten äußeren scenischen Wir

kung verrieth ein Gefühl — wenn auch nur oberflächlich —

für die Bedeutung eines concentrirten Dialogs, für Ein

schränkung der Monologform nebst einem gewissen Ver«

ständniß für die Nothwendigkeit, Handlung und Situation

in nahe Wechselwirkung zu bringen. Die Dramen von

Dumas fils und Augier bemühten sich, in Charakter

zeichnung und Handlung lebenswahr zu fein, hatten also

gewissermaßen eine reformirende Tendenz, und Paul Lindau

baute feine journalistische Dramatik auf interessanten Roman

motiven auf. In den Erzeugnissen der genannten Drama

tiker sind die Quellflüsse zu erkennen, die vereint den starken

Strom bilden, welcher mit dem Naturalismus in die Lite

ratur hereinbrach.

Zola war der Erste, welcher vollbewußt das Programm

des naturalistischen Dramas feststellte. Es sollte auf Charakter-

analyse, auf genaue Darstellung der psychologischen Beweg

gründe der Handlung das Hauptgewicht gelegt weiden; das

Drama sollte den natürlichen Verlauf der Ereignisse bis zur

Löfung des Knotens getreulich abspiegeln. Diese Forderung

war anfangs eine nothwendige Neaction gegen den einseitigen

Schablonenzwang, in den die dramatische Dichtung eingeteilt

war, ein Auflehnen gegen der Spätromantiker maßlose Ge

fühlsausschweifungen vom Standpunkt der Vernunft. Natur,

Wahrheit, Wirklichkeit wurde als Grundbedingung der

dramatischen Dichtung aufgestellt, und auf dieser Grundlage

eine durchaus neue dramatische Technik geschaffen. Wie jede

neue Bewegung wurde auch diese, in Folge der vielseitigen

Angriffe, zu einer rein doctrinären Uebertreibung gereizt. Von

der ganz gerechtfertigten Berücksichtigung der Lebenswahrhcit

und Forderung nach Naturtreue schwoll sie an zu einem

revolutionären Angriff auf alles Bestehende und bisher Gil

tige in der dramatischen Dichtkunst, niederreißend Gutes,

ebenso wie Schlechtes im Namen des Schlagwortes ..Wirk

lichkeit". Rücksichtslos wurden alte, erprobte Compositions-

gcsetze, die zum Theil im innersten Wesen der dramatischen

Dichtungsart fußen, ihrer Giltigleit beraubt. So hatte z. B.

die Technik des Dramas bisher gefordert, daß das Motiv

der Handlung einer Alles beherrschenden Idee untergeordnet

werde, welche dessen Verlauf bestimmte. Nu» aber machte

man das Absichtslose zum Gesetz und webte Episode an Episode

so launenhaft nnd frei wie nur jemals die Wirklichkeit.

Dies war unstreitig ein Irrthum; denn während draußen im

wirtlichen Leben oft nur die Handlung felbst von einer

dramatischen Nothwendigkeit etwas weiß, Zeit und Form da

für aber auf ganz zufälligen Umständen beruhen können,

fordert die Structur des Dramas von selbst eine Kette innerer

Causalität, welche die scheinbar von außen hereinbrechenden

Ereignisse mit dem fortschreitenden Hauptvcrlauf der Hand

lung verknüpft.
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Wo fand sich aber eigentlich diese „Wirklichkeit", von

der so viel Wesens gemacht wurde? Im täglichen Leben?

In der Natur um uns? — Man machte bald die Erfah

rung, daß sich diese sogenannte „Wirklichkeit" verschieden

zeige je nach dem subjectiven Temperament, worin sie sich

abspiegelt. Es ging nicht an, ohne Weiteres eine absolut

giltige Formel aufzustellen für deren objectiven Inhalt. Man

kam zur Ueberzeugung , daß die Kunst, wie überhaupt der

Menschheit übrige Ideale, ihren Ursprung tief in dem Heilig-

thum habe, das jeder Mensch heimlich in seinem Innern

bewahrt. Die Persönlichkeit, die Individualität kam denn

bald wieder zu ihrem verlornen Ansehen, und in diesem

Zeichen tauchte auf der Schaubühne der erste und größte

Name des modernen Dramas auf: Henrik Ibsen.

Ibsen schließt sich in vielfacher Hinsicht an die franzö-

fischen Dramatiker aus der Zeit des neeouä empiie an,

Ihre Werke waren eine Kritik, eine indirekte allerdings, der

socialen Uebelstände, und durch sie wurde die Aufmerksamkeit

auf die Schattenseiten der Gesellschaft gelenkt, vor denen die

Augen zu verschließen, bisher zum Kon ton gehörte. Unter

dem Einflüsse von Kirtcgaard's Philosophie, der Dichtungen

Ludwig's und Hebbcl's schritt Ibsen daran, sein drama

tisches Programm zu verwirklichen, gemäß welchem er vom

cxclusiven Individualitäts-Standpunkte aus alle socialen und

moralischen Gebrechen der Zeit rücksichtslos aufdecken und

das ganze wirkliche Gesellschaftsleben auf die Bühne

bringen wollte. Und er hatte einen tieferen Blick für dieses

Leben, als seine realistischen Mitstreiter. Während diese bloß

äußere Wirkung anstrebten, tauchte sein Blick tief unter die

Oberfläche und strebte nach innerer Wahrheit des Dramas,

nach richtiger Zeichnung der Charaktere. Hierzu genügten

aber die Formen nicht, über welche die Technik des Dramas

bisher verfügte. Sollten die „Seelen" Raum bekommen,

mußte der äußere Wechsel der Handlung vereinfacht werden.

Wie follte dies nun bewerkstelligt werden? Ibsen löste die

Frage, indem er aus seinen Schauspielen alles ausmusterte,

was nicht unbedingt zur Lösung des dramatischen Knotens

erforderlich war. Das Vorspiel wurde umfassender gestaltet,

so daß bei Aufzug des Vorhanges der Conflict fchon in

vollem Gange war. Nicht sein Druck, nur seine in den

Seelen vibrirende Widerspiegelung sollte dem Drama Leben

und Inhalt geben. Es war sozusagen ein Nachgeben gegen

über dem novellistischen Element des Dramas, aber eine Con-

cession nach typischen Mustern des antiken Dramas. Georg

Brandes hat darauf hingcwiefen, wie Ibsen's „t^eußan-

^ei-6" (Gespenster) in ihrem analytischen Aufbau an die

alte, griechische Tragödie erinnern. Nur die hereinbrechende

Katastrophe ist Gegenstand scenischer Behandlung, während

das Motiv nur allmälig und in spannendem Maßhalten ein

vergangenes „Dunkles" offenbart. Und in „N»»r vi 6»äs

va»ßner" („Wenn wir Tobten erwachen") sehen wir die

Ibsen'sche Technik auf die Spitze getrieben: die äußere Hand

lung eingeschränkt auf ein Minimum, eine mystisch ahnungs

volle Symbolik die dunkeln, schwer zu fixirenden Regungen

in der Tiefe der menschlichen Seele aufnehmend. Das charak

teristische Sondcrgepräge des Ibsen'schen Dramas liegt in einer

eigentümlichen, seltsam fesselnden Mischung von Realismus

und Symbolik. Ibsen's Schauspiele wirken von der Bühne

aus mit starker Wirklichkeits« oder Wahrheitstreue, uud ihre

handelnden Personen machen auf den Zuschauer den Eindruck

von frei und selbstständig handelnden Menschen, direct dem

wirklichen Leben entnommen. Ibsen's Personen sind wirk

liche Menschen mit Fleisch und Blut, sie sind aber auch In-

carnationen gewisser Ideen. Der Erfolg, den der nordische

Dichter damit erreicht, ist gewaltig; wozu noch kommt, daß

er den dramatischen Dialog in vollendetster Weise beherrscht.

Am äußersten Flügel der Naturalisten steht Gerhart

Hauptmann, dessen erstes dramatisches Werk „Vor Sonnen»

aufgllng" deutlich die Beeinflussung durch Ibsen's „Wildente"

verräth, während der Schatten der Solneß- Figur sein be

deutsamstes*) Drama „Die versunkene Glocke" in hohem Grade

beherrscht. Aber so wie der Naturalismus Hauptmanns

im Allgemeinen viel decidirter auftritt, als der des mit Ideen-

symbolen arbeitenden nordischen Dichters, so hat auch seine

dramatische Technik sich wesentlich nach anderen Mustern aus

gebildet. Er befolgt den Grundsatz Arno Holz': „Das

Drama hat vor Allem Charaktere zu zeichnen, die Handlung

ist nur Mittel" — und er war der Erste, der dieses Princip

in wahrhaft poetischer Weise verwirklichte. Er ist bestrebt,

ganz und consequent die Wirklichkeit in 'ihrer ganzen täu

schenden Absichtslosigkeit auf die Bühne zu bringen. Die

historische Bilderserie „Florian Geyer" und vielleicht noch

mehr „Fuhrmann Hendschel" sind dramatische Musaikbilder,

zusammengefügt aus verschiedenen Episoden, oft ohne orga

nischen Zusammenhang mit einander, aber den Lebenslauf in

detaillirter Genauigkeit widerspiegelnd. Wiewohl diese Stücke

nur allzu oft in Folge des neckischen Iufallspieles das dra-

matisch-constructive Gesammtbild zersprengen lassen, geht da

durch die Einheitlichkeit des Kunstwerkes keineswegs verloren;

sie erhalt sich in der subjectiven Stimmung, mit welcher der

Dichter sein Werk erfüllt hat. Der Höhepunkt von Haupt

manns Naturalismus dürfte zu suchen sein in dem socialen

Zeitbilde „Die Weber" — eines der kühnsten Experimente, zu

dem Zweck unternommen, die Technik des Dramas umzu

bilden und seine Formen zu erweitern. Die Neuerung be

stand hauptsächlich in dem Versuche, die Volksmasse als

handelnde Hauptperson in's Drama einzuführen. — Realist

war auch Robevt Browning, der eigentlich einer älteren

Periode angehört, aber bezüglich seiner Dichtung den Mo

dernen beigezählt werden muß wegen der formfesten Auffassung

der äußeren Wirklichkeit, wegen seiner concreten Gestaltungs

kraft, wegen seines scharfen Individualisirungs -Vermögens,

wegen seines feinen Gefühls für all' die unzählig wechselnden

Formen des menschlichen Lebens. Auf realistischem Grunde

war seine Dichtkunst erwachsen, doch die Außenseite der Dinge

und Verhältnisse an und für sich vermochte selten sein Interesse

zu erregen. Der Blick des genialen Psychologen ging tiefer,

sondirte ahnungsstark die Mysterien der Menschenseele. Mit

der Intuition des Kenners durchschaute er das Innere des

Individuums. Sein dramatisches Princip war: „»ctiou in

euainoter", das er dem früher im Drama alleinherrschenden

Principe: ,,ob»rn,cter in »etiou" gegenüberstellte. Um sein

Princip durchzuführen, war er genöthigt, die traditionelle

Form des Schauspiels aufzugeben und eine neue dramatische

Form zu schaffen: sein „introspectives Monodrama".

Dieses spannt den Conflict über empfindsam vibrirende Seelen

stränge, sein Kern ist ein psychischer Entwickelungsproceß, sein

Ausdrucksmittel ein genau cmalysirendei , das Innere des

Charakters entschleiernder Monolog.

Denn

„I/o tb.6 motiv«, tu« enäskvoui-, tu« Iisklt's 8«If,

?our czuiek senss look»: von cro^n »,uä o»Il »rigut

1'u« »oul o't,ii« purpo8s, «r« t' 18 8Ullp«<! »8 20t,

l'kke» ÜS8U i'tbs v?or!6, <uiä olotbs8 it8«If » KinA-' —

Doch derjenige, der auf intuitivem Gefühlswege die heim

lichen Schlupfwinkel der Menschennatur durchdringen und

auskundschaften wollte des Lebens eigene Tragik, wie sie das

Individuum bis in seine alltäglichsten Verhältnisse umspinnt,

war der belgische Mystiker und Symboliker Maurice

Maeterlinck. In innerer Ahnung schaute er eine seltsame

Schattenwelt: „nackte Seelen". Er wollte die Bühne be

völkern mit menschlichen Wesen, deren Seelenleben in ver

feinerter Empfindsamkeit die feinen Regungen in der Tiefe

des Unbewußten kundgeben sollte. Da die Handlung allein

dies nicht auszudrücken vermochte, mußte der Dialog zu Hilfe

*) Für ihn persönlich bedeutsamstes, sonst aber doch herzlich

schwaches, epigonenhaftes Nrama! D. R.
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genommen weiden; aber nicht der gewisse, ausgeklügelte

Replikwechsel, welcher die Handlung begleitet und sie illustrirt,

sondern „le äialu^ue clu seeonä 6eßr6", der die zitternde

Ausdauer der Töne hat und der fällt und steigt niit den

rhythmischen Modulationen nach Gesetzen, welche nur be

stimmt werden von der unsichtbaren, unwahrnehmbaren Seele

des Dramas. Bei Maeterlinck ist die Auffassung vom

Wesen der dramatischen Dichtung und deren Aufgaben durch

aus neu. Statt den aufregenden Anblick einer Handlung

zu bieten, untersucht er die stillen Stunden der Ruhe und

läßt die Gedanken gleichsam hinter einen Vorhang unreflec-

tirten Gefühls zurücktreten. Die einzige Einheit, die er ab

sichtlich sucht, ist die Einheit der Stimmung, und in ihr soll

Alles zusammenfließen wie in einem vollen und tiefen Accord,

unterstützt von einem monotonen Sang weich wogender Me

lodien. Seine Schauspiele bilden eine Welt für sich, eine

Welt, gehüllt in dunklen Flor, in der das Leben nur ge

dämpft ertönt, wo mystische Träumereien, ängstigende

Ahnungen, halbdunkle Gedanken einander jagen, und wo die

Luft schwer ist von Weihrauch und Glockengeläute. Und die

Bewohner dieser Welt sind gestaltlose Schatten, in deren

Stimmen oder vielmehr Kundgebungen wunderbar subtilisirte

Gefühle widerklingen. (Schluß folgt.)

Wie man Nomane schreibt.

Indiscretionen aus den Noinan-Werlstätten von Theodor v. 5o5n«5ky.

I.

Roman-Schablonen

Die Erzählungsliteratur ist der Mode kaum weniger

unterworfen als die Kleidertracht. Auf die alte Romantik

ist der Realismus und Naturalismus gefolgt, ihnen der

Symbolismus und Mystizismus, und diese dürften in nicht

zu ferner Zeit wieder von einem andern -ismus abgelöst

werden. Eine literarische Tracht bleibt aber immer modern

und überdauert jeden Wechsel: die Schablone. Sie ist der

„ruhende Pol" in der Flucht literarischer Moden, der uner

schütterliche Fels im brandenden Meere, auf den die Routi-.

niers und die Handwerker der Literatur, die Familienblatt-

autoren (und Autorinnen) und die Colportage- Romanfabri

kanten mit unfehlbarer Sicherheit ihre Werke bauen.

Zur Probe mögen hier solche Roman-Schablonen folgen

und zwar Roman-Anfänge, Roman-Schlüsse und solche

Stellen aus Romanen, die für deren EntWickelung bedeutsam

sind, die man also als Roman-Krisen bezeichnen kann:

^. Asman Ouvertüren.

Colportage-Roman.

Es war an einem dunklen, stürmischen Octoberabend zu

Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die

Thurmuhr der Sanct-Paulskirche hatte eben mit dumpfer

Stimme die zehnte Stunde verkündet, als in einer jener

finstern, engen Gaffen, an denen das alte London so reich

war, eine vermummte Gestalt, scheu an die Wand gedrückt,

die Häuserreihe entlang eilte, vor einem düstern niedrigen

Gebäude Halt machte und den Thürklopfei in drei abge

messenen Schlägen an's Thor fallen ließ.

Nach einer kleinen Weile wurden innen schlurfende

Schritte laut, ein Niegel wurde rasselnd zurückgeschoben, und

die Thür öffnete sich zu einem kleinen Spalt, aus dem der

röthliche Schein einer Blendlaterne auf die bleichen, leiden

schaftlichen Züge des Wartenden fiel.

„Seid Ihr es, Bob?" ließ sich eine heisere Stimme

vernehmen, und als dies bejaht wurde, öffnete sich die Thür,

um den Bob genannten Mann hineinzulassen. Dann schloß

sie sich knarrend hinter den beiden unheimlichen Gesellen.

In ähnlich geheimnißvoller Weise beginnen alle Romane

alten Schlages, die man in alten Jahrgängen von Familien

zeitschriften, aber auch in neuen Colportage-Romanen finden

kann. Dadurch soll im Leser eine erwartungsvoll-gruselige

Stimmung erzeugt werden, und bei naiven Lesern gelingt

dies auch.

Familienblatt-Roman.

„Gott zum Gruße, alter Junge! Da war' ich wieder

in meinem lieben B," — der Sprecher nannte den Namen

einer mitteldeutschen Universitätsstadt — „ja, sieh mich nur

zweifelnd an, alter Steptikus und Aeslulapjünger, ich bin

wirtlich Wolfgang Brausewetter, Dein alter Schul-, Univer-

sitäts- und Allotriagenosse, derzeit ehrsamer Doctor der Philo

sophie und leider noch immer Privatdocent! Erkennst Du

mich nun, Junge? Glaub' Dir's gern, daß es Dir eiu

bißchen schwer wird. Seit unserem letzten Zusammensein ist

manches Iährlein und," — der Sprecher entblößte sein Haupt,

das bedeutende Lichtungen sehen ließ — „wie Du siehst, auch

manches Hartem dahingegangen. Wenn man dazu noch acht

Stunden in einem rollenden Backofen, genannt Coups zweiter

Classe, geteilt in drangvoll fürchterliche Enge, zubringt, da

muß man ja vor Hitze und Ruß aussehen wie ein Congo-

neger. Na, laß Dich umarmen, altes Haus! thut nichts,

wenn Du dabei etwas schwarz wirst."

Mit diesen humorvollen Worten, die wie ein reicher Quell

aus seinem Munde sprudelten, begrüßte ein noch junger Mann

mit blondem Vollbart, aus dem ein munteres, jetzt allerdings

arg verschwitztes und bestaubtes Gesicht mit brillenbewaff

neten, hellen Augen hervorsah, seinen Freund, den Dr. inecl.

Albert Stein, der ihn auf dem Bahnsteig erwartete.

Mit solchen Wortüberschwemmungen pflegen sich im

modernen Familien-Roman die humoristischen (aber nicht

lächerlichen) Personen einzuführen, denen meist die Aufgabe

zufällt, alle Mißverständnisse in erfreulicher Weise zu lösen,

die Grollenden mit einander zu versöhnen und die Geschichte

zu einem „guten" Ende, d. h. Held und Heldin zum Altare

zu führen. Bei dem verdienstvollen Heirathsvermittelungs-

geschäft fängt meist auch ihr eigenes Herz Feuer, und es setzt

eine Doppelhochzeit ab.

Die Langathmigkeit, mit der diese Herren ihre humo

ristischen (?) Ergüsse hervorsprudeln und im Fluß erhalten,

macht sie zum Ideal aller Asthmatischen.

L. Koman Krisen.

Colportage-Roman.

„Ha, Schurke!" donnerte der Graf. „Jetzt entkommst

Du mir nicht mehr!" Und mit eiserner Faust faßte er den

Elenden an der Brust.

„Verdammt!" knirschte der Ertappte und suchte sich

loszureißen, aber umsonst! Die eiserne Faust des Grafen

hielt ihn umklammert wie ein Schraubstock.

„Lassen Sie mich los!" keuchte er, „was wollen Sie

von mir? Ich weiß von nichts."

„Lüge nicht, Bube, oder ich schlage Dich nieder wie einen

tollen Hund," rief der Graf mit Donnerstimme und hob

die eine Faust drohend über das Haupt des Elenden, während

er ihn mit der anderen festhielt.

Feige wie schon er war, verlegte sich der ertappte Schürte,

aus Todesangst an allen Gliedern schlotternd, auf's Bitten

und wimmerte: „Ich will ja alles gestehen, Herr Graf, aber

tödten Sie mich nicht! Haben Sie Erbarmen mit mir!"

„Hast Du den Raub bei Dir, Schurke?" fragte der

Graf, ohne seine drohende Stellung zu verändern.
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Der Bösewicht zögerte mit der Antwort.

„Antworte, Bube!" herrschte ihn der Graf an.

Da blitzte es hinter den heuchlerisch gesenkten Lidern in

den schielenden Augen des Elenden teuflisch auf, und mit

demüthiger Stimme erwiderte er: „Ich habe die Papiere

bei mir."

„Heraus damit!" befahl der Graf, ließ ihn los, behielt

ihn aber im Auge.

Der Bösewicht griff nun in die innere Brusttasche, zog

ein Päckchen mit Schriften heraus und überreichte es dem

Grafen.

Dieser nahm es und sprach: „Ich will erst nachsehen, ob

Du mich nicht belügst; bei einem Schurken, wie Du einer

bist, muß man auf der Hut fein."

Da es im Zimmer schon ziemlich dunkel war, trat er

an's Fenster, um die Papiere zu prüfen. Diesen Augenblick

benutzte der Andere, blitzschnell zog er einen Dolch hervor und

stieß ihn dem Grafen tief in die Brust.

„Ja wohl, Herr Graf," zifchte er, während ein sata

nisches Lächeln sein ohnehin abschreckendes Gesicht gräßlich

verzerrte. „Bei mir muß man auf der Hut sein!"

„Mörder!" stöhnte der Graf, dann sank er, die Mord

waffe in der Brust, leblos zu Boden.

Der Mordgeselle aber riß ihm die Papiere aus der

Hand und schlug eine gellende Lache auf. „Du wirst meine

Wege nicht mehr kreuzen!" hohnlachte er, indem sich

teuflischer Triumph in seinen schrecklichen Zügen malte.

Dann verließ er eilig den Schauplatz seiner dunkeln

That.

Zu den Worten „Blitzschnell zog er einen Dolch hervor

und stieß ihn dem Grafen in die Brust" gehört natürlich

ein Holzschnitt, besser gesagt: ein hölzerner Schnitt, der die

Mordscene in schauerlicher Weise veranschaulicht.

Derart sind die Scenen, an denen gewisse Wiener Zei-

tungs- Romane so reich sind, und die das Entzücken aller

Hausmeister- und Greißler-Familien, aller Fiacre- und Com-

fortable-Kntscher sowie der „gebildeten" Köchinnen ausmachen.

Bemerkenswerth ist die abwechselungsrciche Tonart, mit

der bei solchen Scenen die betheiligten Personen ihre Aeuße-

rungen machen.

Vom Grafen heißt es hier zwar nur, er habe gedonnert,

mit Donnerstimme gerufen, was dasselbe ist, und schließ

lich, er habe gestöhnt; sein Mörder dagegen hat zuerst ge

knirscht, dann gekeucht, dann gewimmert, hierauf ge

zischt und zum Schlüsse hohngelacht.

Familien blatt-Roman.

Elsa lehnte ihr blondes Köpfchen an Arthurs Schulter

und lauschte niit träumerischem Lächeln den heißen Worten,

die er ihr unter glühenden Küssen mit leidenschaftlicher Stimme

zuflüsterte, Worten, die ihre Sinne in einen fußen Taumel

wiegten und ihr das Blut rascher durch den jugendlichen

Leib jagten. Dazu war die Sommernachtluft so schwül und

weich, die Blumen hauchten einen so süß berauschenden Duft

aus, und in den Zweigen des Lindenbaumes über ihrem

Haupte sang eine Nachtigall mit sehnsüchtig schmelzenden

Tönen ihr Liebeslied. Die ganze Natur war in bräutlicher

Stimmung.

Immer heißer wurden Arthur's Worte, immer heißer

seine Küsse, immer fester Preßte er Elsa's schlanken Leib an

sich, immer schwächer wurde ihr Widerstand, heiße Schauer

durchrieselten ihre blühenden Glieder, stürmisch wogte ihr

schwellender Busen, wie ein süßer Rausch umfing es ihre

Sinne,

„Sei mein, geliebtes Mädchen!" flüsterte ihr Arthur

in's rosige kleine Ohr. Da schlang sie die weichen, schönen

Arme um seinen Nacken, schloß die trunkenen Augen und ließ

sich willenlos hinabziehen auf den weichen, schwellenden Moos-

teppich. Die Sinne schwanden ihr in einem Taumel namen

losen Entzückens, sie wußte nicht, wie ihr geschah.

O diese verdammten Gedankenstriche! Immer dann stellen

sie sich ein, wenn es gerade am schönsten wird! Das haben

sich gewiß schon unzählige jugendliche Leser und jugendliche

oder doch jugendlich fühlende Leserinnen gedacht, wenn sich

die bösen Striche — bei den Ganzmodernen sind's auch Punkte

— wie ein undurchsichtiger Vorhang vor die Scene geschoben

haben,

Wer über eine gestaltungskräftige Phantasie verfügt, —

und wessen Phantasie ist in diesem Punkte nicht gestaltungs-

kräftig! — der kann sich die unterbrochene Sceue selbst fort

setzen und ausmalen; wem das aber nicht genügt, oder wessen

Phantasie doch zu wenig Plastik und Farbe hat, der muß

sich eben Casanova's Memoiren oder ähnliche Bücher an

schaffen, oder noch besser: er kaufe sich ein paar jener Photo

graphien, die in den Zeitungen stets so verlockend angepriesen

werden; sie veranschaulichen das, was die Romanschreiber ver

schweigen, auf das Deutlichste, aber freilich nicht eben poetisch.

0. Aomlln-Linali.

Colportage-Roman.

Der Sterbende saß in seinen Kissen aufgerichtet da und

blickte mit dem Ausdruck fieberhafter Erwartung bald auf

die Wanduhr, bald auf die Thür, während er gespannt auf

jedes Geräusch lauschte und seine Pflegerin immer wieder

fragte, ob sie nichts höre. Wenn sie verneinte, malte sich in

seinen abgezehrten Zügen schmerzliche Enttäuschung, und er

stöhnte verzweiflungsvoll: „Sie komme» nicht, sie kommen

nicht, sie haben mir nicht vergeben."

Da plötzlich zuckte er zusammen, ein Hoffnungsschimmer

überflog fein Gesicht, er horchte mit angehaltenem Athem,

und diesmal hatte er sich nicht getäuscht: draußen fuhr ein

Wagen vor, rasche Schritte wurden laut, die Thür öffnete

sich und herein stürzte eine junge Frau in Reisekleidern.

Mit dem Rufe: „Vater, lieber Vater!" sank sie in die weit-

geöffneten Arme des Kranken. Hinter ihr erschien nun auch

eine hohe, ernste Mänuergestalt und trat ebenfalls an's Bett.

Ein glückliches Lächeln zog über das Gesicht des

Sterbenden. Während er mit einer seiner abgezehrten, knochigen

Hände die lebcnswarme, weiche Hand seiner Tochter um

schlossen hielt, tastete er mit der andern zitternd und scheu

nach der seines Schwiegersohnes, des Mannes, den er so tief

gekränkt und so unbarmherzig verfolgt hatte.

„Also auch Du hast mir verziehen?" fragte er leise.

„Vergeben und vergessen!" antwortete der ernste Mann

und nahm die erkaltende Hand in seine starke Rechte.

Da blickte der Sterbende mit dem Ausdrucke tiefster

Dankbarkeit nach oben und sprach: „Nun kann ich ruhig

sterben, kann vor meine gute Marie hintreten, mein armes,

theures Weib; sie wird mir vergeben, da Ihr mir vergeben habt."

Die Worte kamen nur abgebrochen über die blassen

Lippen des Sterbenden.

„Böse Eingebungen . . . Starrsinn . . . Hab' es bereut . . .

für Euch ist gesorgt — dort," — er deutete mit den Augen

nach dem Schreibtische — „Ihr seid reich . . , Lebt wohl . . .

mir wird so leicht ... so leicht . . . Maria! . . ."

Die Stimme des Sterbenden sank zu unverständlichem

Geflüster herab. Ein überirdisches Lächeln verklärte seine

Züge und verlieh ihnen eine milde Schönheit, die sie im

Leben nie gehabt hatten. Dann sank er in die Kissen zurück.

Die Strahlen der untergehenden Sonne umgaben sein Haupt

wie mit einem Glorienscheine. Er hatte gesühnt!

Familien blatt-Roman.

Die letzten Gäste hatten das Schloß verlassen, und

dessen Besitzer sahen ihnen nach, bis sie verschwunden waren.
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Dann zog der Schloßherr sein junges, schönes Weib an sich,

sah ihr in die tiefen, blauen Augen und fragte lächelnd:

„Nun sind wir allein, mein Lieb, wird es Dir nicht zu

einsam werden, so allein mit mir simplem Laudjunter?"

Die junge Frau schmiegte sich fester an ihn, lehnte ihr

liebliches Köpfchen an feine breite Brust und erwiderte mit

sanftem Vorwurf: „Du scherzest wohl, Geliebter? Nicht

leider, nein, endlich allein! Aber nicht mehr allzulange!"

setzte sie nach kurzem Zögeru leise hinzu, schlang die Arme

um den Nacken des Gatten, zog sein Haupt zu sich herab

und flüsterte ihm das süßeste Geheimniß zu, das die Seele

eines Weibes erfüllen kann. Dann barg sie ihr erglühendes

Gesicht in holder Scham an seiner Brust, (Kein Noman,

in dem die Frau bei dieser Gelegenheit nicht schamhaft er«

glüht! D. V.) Er aber drückte sie innig und doch behut

sam an sein Herz und küßte sie zärtlich, dabei aber schier

andächtig auf die reine Stirn. Dann sprach er mit einer

Stimme, die von verhaltenem Jubel bebte: „Nun bist Du mir

doppelt thcuer, geliebtes Weib, Du mein Leben, Du mein Alles!"

II.

Der ,Ich" im Roman.

Wer schon viele Romane gelesen und es aufmerksam

gethan hat, wird die Erfahrung gemacht haben, daß sich ge

wisse Typen stets wiederholen und so zu Stereotypen geworden

sind. Man hat sie auch schon in überaus drastischer Weise per«

siflirt, so daß es dessen hier nicht mehr bedarf.

Eine dieser stereotypen Nomansiguren ist aber bisher

sorgfältiger Betrachtung noch nicht gewürdigt worden. Es

soll daher im Folgenden geschehen. Diese Figur ist der Ich

im sogenannten Ich-Roman.

Der Ich — das Geschlecht Ich's kann natürlich auch

weiblich sein — der Ich also ist nicht so leicht zu charakte-

risiren und bedarf einer etwas umständlichen Erörterung.

Der Ich ist ein Mensch eomms il taut, edel, hilfreich

und gut. Er ist bar jedes Egoismus und denkt nie an sein

eigenes Wohl, sondern nur au das der Andern. Er ist immer

bereit zu trösten, zu raten, zu helfen, und wo es noth thut,

entfaltet er den Muth eines Achilles und die Kraft eines

Herkules. (Das gilt natürlich nur vom männlichen Ich.)

Seine Hülfsbereitschaft ist um so wirksamer, als er die gewiß

ebenso seltene als für feine Mitmenschen höchst angenehme

Eigenschaft besitzt, stets dort zu sein, wo man ihn braucht.

Er ist aber nicht nur allgegenwärtig, sondern auch all

wissend. Er weiß alles, was in seinem Bereiche gethan, ge

fühlt und gedacht wird, und zwar erfährt er es auf verschiedene

Weise:

Erstens interessirt er sich leidenschaftlich für die An

gelegenheiten Anderer, natürlich nicht aus schnöder Neugier,

sondern aus warmer Theiluahme.

Zweitens machen ihn viele zum Vertrauten ihrer

tiefsten Geheimnisse, um feinen Nach oder feine Hülfe zu er

bitten oder auch nur, weil er ihnen so überaus sympathisch ist.

Drittens läßt ihn der Zufall so oft die Rolle des un

freiwilligen Lauschers spielen und Dinge anhören und ansehen,

die weder für seine Ohren noch für feine Augen bestimmt

sind. So peinlich dies einem so discreten Menschen wie Ich

auch sein muß, so gern er seinen Lauscheiposten auch ver

lassen möchte: die Umstände sind immer derart, daß er ge«

zwungen ist, in seiner Lage auszuharren.

Und viertens ist er auch ein wenig Gedankenleser und

Telepathiker; er ist nämlich manchmal im Stande, genau

über das zu berichten, was man da und dort gedacht und

gethan hat, obwohl er selbst nicht dabei gewesen ist, und ob

wohl ihm Niemand etwas davon mitgetheilt haben kann.

Es wäre wahrlich kein Wunder, wenn er sich auf alle

diese glänzenden Eigenschaften etwas einbildete, Andere thäten

es gewiß; ihm aber liegt das ferne, denn er hat zu feinen

übrigen Vorzügen auch noch den einer geradezu unglaublichen

Bescheidenheit, die ihm all das Edle, das er thut, als selbst

verständlich erscheinen läßt. In seiner Bescheidenheit wagt

er es in der Regel auch nicht, wenn er Jemand liebt, auf die

Erwiderung feines Gefühls zu hoffen. Wenn ihm die Dame

seines Herzeus ihre Liebe nicht auf dem Präsentirbrett ent

gegenbringt, merkt er nichts, er, der doch fönst so scharfsichtig

ist! Manchmal gehen ihm die Augen erst auf, wenn's zu

spät ist; dann trägt er sein Unglück sein ganzes Leben hin

durch mit sich herum, stirbt jedoch nicht daran, wenigstens

nicht, bevor er seine Geschichte erzählt hat.

Darin, wie er dies thut, bethätigt er eine andere glänzende

Eigenschaft, vielleicht seine wunderbarste, nämlich ein ganz

phänomenales Gedächtniß. Es ermöglicht ihm, alle die Um

stände, unter denen sich das, was er erzählen will, zugetragen

hat, in ihren kleinsten Einzelheiten wiederzugeben, mögen seit

dem auch Jahrzehnte vergangen sein.

Er weiß genau, ob es am Vor- oder Nachmittag ge

schehen ist, ob damals die Sonne geschienen hat oder nicht,

und wenn, ob sie grell oder blaß gewesen ist, welche Farbe die

Wolken gehabt, ob der Wind aus Ost oder West oder gar

nicht geblasen hat. Er weiß ferner, ob damals die Lerche

oder die Drossel gesungen, ob die Rose oder die Nelke geduftet

hat. Er erinnert sich nicht nur, welche Personen damals zu

gegen, sondern auch wie sie gekleidet gewesen sind und gesessen

haben, ob sie Kaffee oder Thee getrunken, was sie gethan und

gesprochen haben. Aber nicht etwa bloß den Inhalt der Ge

spräche kann er wiedergeben, nein, den genauen Wortlaut und

nicht vielleicht nur von einigen Sätzen, sondern von den

längsten Dialugen. Von diesen weiß er wieder genau, bei

welchem Worte der Eine den Andern unterbrochen hat, wie

dieser oder jener einen Ausdruck betont und welche Miene er

dazu gemacht hat: kurz er erinnert sich an Alles und giebt

alles genau so wieder, wie er es in sich aufgenommen hat.

Er ist mit einem Wort — oder vielmehr mit zweien — ein

lebender Phonograph!

Er erzählt seine Geschichte entweder direct oder indirect.

Direct, indem er selbst als Autor zum Leser spricht, und

das ist meist dann der Fall, wenn er sehr viel zu erzählen

hat, wenn er den Lauf seines ganzen Lebens berichtet, der

einen dicken Band oder gar mehrere in Anspruch nimmt, sich

also mündlich doch wohl nicht wiedergeben laßt.

Indirect erzählt er, indem er sich des Autors als Ver

mittlers bedient und ihn wiederholen läßt, was er selbst irgend

jemand erzählt hat. Das ist gewöhnlich dann der Fall, wenn

es sich um eine Episode aus seinem Leben handelt, die sich

auf einem Sitz erzählen läßt. In diesem Fall ist die Ge-

dächtnißleistung noch viel großartiger, denn beim mündlichen

Erzählen hat er nicht wie beim Schreiben Zeit, feine Er

innerungen zu sammeln, zu sichten, passend zu formen; nichts

destoweniger erzählt er fo correct und schwungvoll, als läse

er seine Geschichte aus einem Buche heraus.

Es giebt aber noch eine dritte Art, in der Ich seine

Geschichte berichtet. Sie ist gewissermaßen indirect und direct

zugleich, steht der indirecten Form jedoch weit näher. Ich

erzählt seine Geschichte nämlich einem Andern, und dieser

theilt sie als Autor dem Leser mit. In diesem Falle hat

man es daher mit zwei Ichs zu thun. Bezeichnet man den

Ich, mit dem der Leser zuerst bekannt wird, als Ich Nr. 1

und den andern als Ich Nr. 2, so verteilen sich die dem

Ich überhaupt eigenen Vorzüge in folgender Weise:

Ich Nr. 1 hat das bessere Gedächtniß, denn so groß

artig das des Ich Nr. 2 auch ist, so gehört doch jedenfalls

mehr dazu, sich die Geschichte eines Andern zu merken als

seine eigene. Wenn Ich Nr. 2 seine Geschichte nur dem Ich

Nr. 1 erzählt und sonst Niemand, dann kommt diesem auch

die Gabe vertrauenerweckender Sympathie zu. Alle andern

Vorzüge. Edelmuth, Selbstlosigkeit u. s. w. entfallen auf

Ich Nr. 2.
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Wenn Ich seine Geschichte mündlich erzählt — gleich-

giltig ob als Ich Nr. 2 oder als einfacher Ich —, so ge

schieht das meist in folgender Weise:

Er sitzt eines Abends im Kreise von Bekannten oder

Freunden im Wirthshause. Man erzählt allerlei Abenteuer,

seltsame Erlebnisse, oder auch Hcrzensaffairen , wenn sie des

Erzählens werth sind. Jedes Mitglied der Gesellschaft muß

sein Scherflein hierzu beitragen. Schließlich kommt die

Reihe an den blassen Mann mit dem dunkeln Bart und den

melancholischen Augen, der bisher so schweigsam und ernst

haft dagesessen ist. Man drängt ihn unter allerlei Scherzen,

auch etwas zum Besten zu geben, und nach einigem Zögern

entschließt er sich dazu. Er schänkt sich sein Glas voll,

leert es auf einen Zug und beginnt dann, während er

träumerisch vor sich hinblickt, als sähe er die Vergangenheit

vor sich, mit seiner tiefen, wohlklingenden Stimme: „Es

war an einem Tage wie heute" ... Es folgt nun eine ein

gehende poetische Schilderung des Tages, der wie der heutige

gewesen ist, und dann eine Geschichte von glühender Liebe

und glühendem Hasse, engelhafter Güte und teuflischer Bos

heit, von schneeiger Unschuld und schwarzem Verrate, von

gebrochenen Schwüren und gebrochenen Herzen, kurz eine

überaus rührende Geschichte, die sehr mannigfach fein kann,

in der aber immer Eines sicher vorkommt, — die felbstlose,

aufopfernde Helfer« und Vertrautenrolle des Erzählers. Nach

dem er sie unter allgemeiner athemloser Spannung und

tiefster Theilnahme beendet hat, fährt er sich langsam über

die hohe Stirn, als wollte er die trüben Gedanken von dort

verscheuchen, lächelt wehmüthig, bietet der Gesellschaft mit

umflorter Stimme Gute Nacht und entfernt sich, alle in

unsagbarer Bewegung zurücklassend.*)

Nicht selten kommt es auch vor, daß Ich Nr. 2 dem

Ich Nr. 1 gleich, nachdem er ihn kennen gelernt hat, ein

umfangreiches Paket überreicht, das seine Lebensgeschichte

enthält. Ich Nr. 1 hat natürlich nichts Eiligeres zu thun,

als sich hinzusetzen und sie zu lesen, ohne auf das Vor

rücken der Zeit zu achten. Erst wenn der Morgen seinen

ersten bleichen Schein zum Fenster hineinwirft, ist Ich Nr. 1

mit der fesselnden Lectüre zu Ende.

Und diese scheint ihm so interessant, daß er sie dem

Publicum bekannt giebt, wohl mit Erlaubniß von Ich Nr. 2.

Es ist anzunehmen, daß er sich das Manuscript für die

Drucklegung ausgeborgt, oder aber daß er es abgeschrieben

hat, was freilich eine Herkulesarbeit sein muß; denn daß er

sich das alles gemerkt haben soll, das wäre selbst für einen

Ich etwas Unmögliches.

Wenn Ich die Namen der in seiner Geschichte vor

kommenden Personen zu verändern pflegt, was man bei

seinem Zartgefühl wohl voraussetzen darf, fo ist das ganz

zu begreifen: warum er dies aber auch mit feinem eigenen

Namen thut, ist nicht einzusehen. Das Incognito hat da

ja keinen Zweck; auf dem Titel der Geschichte steht ja doch

sein wirklicher Name oder der, unter dem er schreibt. Es

nimmt sich aber recht sonderbar aus, wenn sich Ich in dem

Buche z. B. Hans und auf dem Buche Fritz nennt.

Kaum viel weniger befremdet es, daß sich Ich in seinen

Geschichten fast nie als Schriftsteller giebt, was er doch in

Wirtlichkeit ist; und daß er diesen Beruf nur so nebenbei

betreibe, ist doch kaum immer anzunehmen, denn dann würde

er kaum Zeit finden, so dicke und so zahlreiche Bände voll

zuschreiben.

Gar arg, ja geradezu lächerlich werden diese beiden

Widersprüche, wenn Ich in einem Buche mehrere Ge

schichten erzählt und in jeder als ein Andrer auftritt, in

der ersten als Arzt, in der zweiten als Offizier, in der

dritten als Forster, dann als Lehrer u. s. w., natürlich auch

jedesmal unter anderem Namen, während er in Wirtlichkeit

*) Natürlich, ohne seine Zeche beglichen zu haben.

natürlich nur einen Namen hat, nur einer, meist aber teinei

der erwähnten Berufsarten, ja manchmal nicht einmal dem

selben Geschlechte angehört, sondern ein Blaustrumpf ist.

Dieser krasse Widerspruch zwischen dem, was Ich zu

sein vorgiebt, und was er thatsachlich ist, stimmt schlecht zu

seinen übrigen glänzenden Eigenschaften, ja er könnte einen

auf die Vermuthung bringen, auch diese seien in Wahrheit

gar nicht vorhanden, es sei alles unwahr, was er erzählt,

seine ganze Geschichte sei nichts als eine Orgie seiner Eitel

keit in epischer Form.

^«^

Feuilleton.

Nachdruck »«l»l«n.

Im Moskauer Ztrußenleben.

Bilder von russischer Eigenart, von Karl Noetzel (Moskau).

Was den, unbefangenen Ausländer den Aufenthalt in Rußland so

reizvoll und tief belehrend gestaltet, ist die Natürlichkeit, die Einem auf

Schritt und Tritt begegnet. Allerdings lassen sich Anfangs Viele stark

niederdrücken durch den massenhaften Anblick des Elends. Sehr zart be

saitete Gemüther können das nie überwinden. Aber man sollte doch

auch dankbar sein dafür, daß Einem eben die Gelegenheit geboten wird,

das Reinmenschliche des Elends in nächster Nähe kennen zu lernen. Denn

daß Elend, sehr viel Elend existirt, wissen wir ja; in Culturstaaten ver

birgt es sich, hier liegt es zu Tage. Man wende nicht ein, daß man

mit der Zeit dagegen abgestumpft werde. Das tritt nur bei Solchen

ein. deren Nerven allein beim Anblick des Elends erregt werden. Daß

die Nerven sich gewöhnen, ist ein Vortheil, indem sie Einen alsdann nicht

mehr daran hindern, thäiig einzugreifen und im wörtlichen Sinne

Alles anzufassen, wie es hier ein wirklich Wohlwollender einfach muh.

Verloren geht nur die nervöse Furcht und der ästhetisch« Abscheu vor

dem Anblick von Elend, Schmutz und Krankheit, gewonnen wird tiefes

Verständniß und Mitleid für Nllzumenfchliches und die Ehrfurcht vor

dem, was unter uns ist. Auf Letzterer beruht vielleicht hauptsächlich die

überragende Größe eines Dostojewski), eines Tolstoj. Der erst 28 jährige

hochbedeutende Gorli durchzog als Vagabund das weite Rußland. Aber

welche Schätze förderte er auch aus den unerschöpflichen Tiefen der

Voltsfeele! Denn bei halben Naturvölkern ist für den einigermaßen

Entwickelten da« Leben selbst die Erzieherin zur Menschlichkeit.

Man glaube aber darum nicht, daß es trostlos und trübselig sei

auf den Moskauer Straßen oder den Boulevards, die die ganze Stadt

umkränzen. Das russische Voll ist im Großen und Ganzen von einem

außerordentlich glücklichen Charakter und immer aufgelegt zu Scherzen

und endlosem Geschwätz. Sobald sich daher Auge und Dhr auch nur

etwas gebildet haben, sieht man auf Schritt und Tritt höchst charak

teristische Scenen und hört Gespräche von oft verblüffender Prägnanz

des Ausdrucks oder entzückender Naivität. Auch sind die meisten Kinder

aus dem Volke äußerst gesund und kräftig, da ja der Rauhheit des Klimas

und der Primitivität der Verhältnisse wegen die schwachen Kinder früh

in der Jugend wegsterben. Elend sehen eigentlich nur die kleinen Hand-

werlsjungen aus, die vielfach in abscheulichen Kellerräumen arbeiten

müssen. Das ist ein sehr, sehr dunkler Punkt des russischen Gewerbe

lebens, der einer viel größeren Beachtung werth wäre, als ihm bis jetzt

zu Theil geworden ist. Wenn man diese kleinen schmutzigen Jungen

barfuß, nur mit einem rothen Hemde, aus dessen aufgekrempelten

Nermeln die zum Zerbrechen dünnen nackten Aermchen herausschauen,

und mit einer sehr diaphanen Hose bekleidet, über die Straße hüpfen

sieht, so sind sie meist sehr guter Laune und immer zu Gassenbuben»

streichen aufgelegt. So wirkt der glückliche Volkscharatter und die naiv«

Lebensfreude auch in diesen armen Geschöpfen, die sich durch ihre gelbe

Gesichtsfarbe und ihre schmächtigen Glieder als die richtigen Kinder des

Proletariats documentiren. Nohler ausfehend und oft bildhübfch sind

die unzähligen stiegenden Vertäufei von Obst, zweifelhaften Süßigkeiten

und jener Flüssigkeit, welche die Franzosen so bezeichnend „limonaä«

äs LoHon»" genannt haben, russisch Kwaß, Und doch haben es auck

diese kleinen Kerle, die von Unternehmern auf den Dörfern saisonweise

gemiethet und schlecht genug gehalten werden, nicht leicht. Aber sie sind

fast immer in der freien Luft, ebenfalls meist sehr guter Laune und

haben außerdem reichliche Unterhaltung, da das Voll unter einander

äußerst gesprächig ist, und der Russe sich Kindern gegenüber fast immer

freundlich benimmt. Letztere außerordentlich sympathische Eigenschaft des

gemeinen Mannes giebt dem Volksfreunde mannigfaltige Gelegenheit,

mit aufrichtiger Freude wahrzunehmen, wie selbst sehr armer Ellern

Kinder in der Regel von diesen auf das Neste behandelt werden. Auch

die Kinder unter sich vertragen sich ausgezeichnet, und dem Ausländer

wird es stets auffallen, daß man fast gar leine sich prügelnden Gassen
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buben sieht. Die sind alle „rrsic» et eoonou»" mit einiger Betonung

des Letzteren. Diese Verträglichkeit ist ungemein löblich. Weniger sym

pathisch berührt es uns, baß, wenn sich einmal Bube» schlagen, meist

der viel ältere und größere den kleineren mißhandelt. Jeder deutsche

Knabe würde sich solcher Feigheit schämen. Unserer Ansicht nach fehlt

dem russischen Volle indeß vollständig jener Sinn, den wir als „ritter

lich" bezeichnen. Steht man z. B. in der Eisenbahn oder im Concert-

saale auf, um einer Dame seinen Platz anzubieten, so wird man mit

großen Augen angesehen und zwar mit entschiedener Sympathie, „Das

hätte ich auch thun sollen," den« sich der Nüsse; ihm ist aber einfach

die Idee gar nicht gekommen, und eigentlich freut ihn das, denn es

wäre unbequem gewesen. Vielleicht ist auch das nur eine Folge seiner

rein menschlichen Denlungsweise: er erkennt eben dem weiblichen Ge

schlechte durchaus leinen Vorrang zu, weil er es nicht für schwächer hält.

Dazu ist er allerdings insofern berechtigt, als die russisch« Frau meist

viel energischer und praktischer ist als der Mann. In der That ist vor

Kurzem ein russischer Publicist dafür eingelreten, daß die Zuvorkommen

heit gegen die Damen durchaus unlogisch sei und in Widerspruch mit

der Frauenemancipalion stehe. Einer selbslsländigen Frau müsse die

Galanterie nothwendiger Weise beleidigend vorkommen. Vielleicht hat

der Betreffende Recht, und sind wir nur in den Vorurlheilen des „faulen"

Westens befangen, wenn wir die Galanterie, allerdings ausgedehnt auf

alle Mitglieder des weiblichen Geschlechts in allen Ständen und Alters

stufen, durch uns beibehalten wissen möchten als eine höchst nothwendige

freiwillige Beschränkung des maßlosen modernen Egoismus, Aber lehren

wir wieder zu den Glücklichen zurück, die sich den Luxus leisten können,

ungalant zu sein, nämlich zu den Gassenbuben. Eine weitere höchst

interessante, leider bald verschwindende Eategorie davon find die

Pferdebahnjungen. Ihre Aufgabe ist es, an fehr steilen Stellen der

„Siebenhügelstadt" zwei Pferde mehr vorzufpannen und anzutreiben,

indem sie auf dem einen reiten. Schade, daß sich bis jetzt kein großer

Maler dieser originellen, frischen Erscheinung angenommen hat. Nenn

ein ganzer Trupp solcher Jungen angesprengt kommt in Mänteln von

einem undefinirbaren Graubraun, an denen die Witterung wohl, der

Hauptfärbemeister war, dann leuchtet auf de» weltergebriiunten, rauhen

jugendlichen Gesichtern eine Lebensfreude, als ob sie zum Cavallerie-

Garderegiment Sr. Majestät gehörten und eine kühne Attacke ritten.

Dabei werden die armen Burschen sehr überanstrengt und öfters sieht

man sie schlafend auf den Hals ihrer Pferde gebeugt. Mit ihren Thieren

verstehen sie sich natürlich ausgezeichnet. So sah ich einmal, wie ein

Pferd dem neben ihm kauernden Knaben einen Huf in den Schooß

stellte. „Du bist wohl müde," sagte der Knabe, „ich auch!"

Wie schon erwähnt, herrscht allenthalben «ine große Neigung zur

Unterhaltung und zum Scherz. Dort kommt z, B. ein Trupp kleiner

Voltsschulmädchen lärmend an einem alten Bauern vorbei gerannt. Der

bleibt stehen und ruft ihnen lachend nach: „Wenn Ihr Euch so benehmt,

werdet Ihr keine Männer bekommen." Die Kinder drehen sich um und

schreien: „Wir wollen ja gar leine." „Ach," antwortet der Alte, „das

sagen Alle." Und lange noch lacht er vor sich hin. Auf den Mund

gefallen sind die Kinder hier überhaupt nicht. So fetzt sich ein kleines,

schmächtiges Mädchen auf den Nand eines leeren Schlittens, Mißmulhig

dreht sich der Kutscher um. „Ich bin ja so leicht," sagt die Kleine, und

damit giebt sich der Kutscher zufrieden und läßt sie ruhig mitfahren.

Einer der bezeichnendsten und liebenswürdigsten Züge des Moskauer

Straßenlebens ist der, daß die Kinder bei allen Erwachsenen Entgegen

kommen, ja fogar Verwöhnung voraussehen. Häufig ist es mir begegnet,

daß einer der sehr kleinen Gymnasiasten von acht oder neun Jahren,

die in ihren eselsgrauen Mänteln, langen Hosen und großen Ranzen

sehr possirlich aussehen, auf mich zukam und mich bat, ihm dem Mantel

kragen in die Höhe zu schlagen, da ihm seine Ohren frören.

Die russische Frau ist im Allgemeinen ein ganz vorzügliches

Material, wie schon aus der Literatur bekannt sein dürfte. Daß sie es

sehr schwer hat, lehren uns die häufigen Familientragödien auf der

Slrahe. Alltäglich kann man milansehen, wie eine arme Frau ihren sinnlos

betrunkenen Gemahl nach Haufe schleppt, oder wie ihr hierbei die Kraft

versagt uud sie neben ihm am Straßengraben sitzt u»d ihn anfleht, mit

ihr nach Haufe zu kommen. Erfreulicher und nicht allzufellen ist der

Anblick einer refolulen Ehehälfte, welche unter kräftigen Püffen den

trunlenen Herrn Gemahl heimwärts befördert. Es gilt als selbstver

ständlich, daß der Mann das Recht hat, seine Frau zu schlagen. Ja, es

heißt im Voltsmunde, daß der Mann, der seine Frau nicht schlägt, sie

auch nicht liebt. Da es als Unrecht betrachtet wird, sich in derartige

Familienstreitigkeiten einzumischen, kann man zuweilen solch' widerliche

Scenen mit ansehen, die sich vor einem großen Zuschauerlreise abspielen,

der noch dabei in weniger roher als gedankenloser Weise sich höchlich

amüsirt. Ein Ausländer wird wohl stets mit Fug und Recht eingreifen,

um die mißhandelte Frau zu vertheidigen, Er kann aber dabei fo

fchnllde abgefertigt weiden, wie es mir einmal begegnet«. Ich sah mich

nämlich veranlaßt, einen betrunkenen Eheherrn, der seine am Boden

liegende Frau unbarmherzig mit Fäusten bearbeitete, der Situation en!<

sprechend etwas unsanft bei Seite zu stoßen. Da rief die mißhandeile

Gemahlin mir, ihrem Ritter, zu: „Mach', daß Du fortkommst, Dumm

kopf!" — Ich befolgte den Ralh.

Die Bettelei ist auf den Straßen Moskaus ungehindert und sehr

lästig. Net der russischen Gutmüthigteit ist sie lein schlechtrentirendes

Gewerb«. Dafür läßt sich aber auch der richtige Russe vom Bettler

herausgeben, z. N. auf ein Zw«ilop«lenstück einen Kopeken. Man sieht

oft grauenhafte Gestalten, wie jene meist jungen Mannspersonen, die

bei unbarmherzigem Froste, nur mit Hemd und Hose bekleidet, barfuß

von einem Fuß auf den andern hüpfen — meistens vor einer Schnaps

bude, wo die eben erlangten Almosen allsogleich vertrunken werden;

hierauf beginnt die grausige Komödie von Neuem. Für solche Wider

lichkeiten wird man aber hier und dort durch den Anblick wahlhast alt-

christlichen Wohllhuns entschädigt. So sah ich einen allen, ehrwürdigen

Kaufmann in der hergebrachten Tracht des langen schwarzen Rockmaulels

und in hohen Stulpenstiefeln, der fcine Cigarette aus dem Munde nahm,

sie einer alten schmutzigen Bettlerin gab und, nachdem diese mehrere Züge

daraus gethan halte, sie gelassen wieder in den eigenen Mund steckte

und, froh seiner guten That, seinen Spaziergang fortsetzte. Wenn ich

mich bei diefem Anblicke auch nicht eines gewissen Grauens erwehren

konnte, so muhte ich mir doch sagen, daß ich einer Wohlthat im echten

Sinne des Wortes beigewohnt halte.

Am Almosengeben betheilige» sich alle Gesellschaftsclassen und

Altersstuseu, wie es scheint, die niederen Elassen am meisten. Ein

mal sah ich, wie ein kleiner ärmlicher Handwertsjunge einem Bettler

ein Geldstück gab. Der nahm mit der einen Hand das Geld und faßte

mit der anderen die Thürklinle einer Schnapsbude, vor der er gestanden

hatte. Rührend war der schmerzlich enttäuschte Gesichtsausdruck des

Knaben. In dem kleinen Kopse mag zum ersten Mal die Idee ausge

dämmert sein, daß nicht jede beabsichtigte Wohlthat zum Besten aus

schlägt. Im Ganzen nimm» man es damit in Ruhland nicht so genau.

Kräftigen Männern und Frauen gebe man nichts, aber ob schließlich

das alte Mütterchen oder der Krüppel sich Brod oder Schnaps sür die paar

Kopeken taufen, kommt doch eigentlich nicht in Betracht, Reich sind sie

gewiß nicht, und ein lleines Vergnügen kann man ihnen auch gönnen.

Dies ist nun im Allgemeinen die russische Anschauungsweise, und ich

finde sie nicht unrichtig. Natürlich ist eine solche Auffassung nur

dadurch zu rechtserligen, daß eine obligatorische Armenpflege nicht ezistirt,

und daher auch das Vetteln nicht verboten weiden darf. Schlimmer

als die Bettelei ist die unselige Trunksucht. Ihren Ursprung hat sie

gewiß aus der Zeit der Leiveigenschaft, wo das Trinken das ein

zige Vergnügen bildete. Wesentlich befördert wird sie durch die schlechte

Ernährung und durch die fehlende Elemeuwrbildung , d. h, der Man»,

der nicht lesen und nicht schreiben tan», langweilt sich in der arbeits

freien Zeil, — und daran ist in Folge der vielen Feiertage Ueberfluß —

und das treibt ihn in die Schänlc. Mau hat übrigens schon lange die

Verbreitung der Volksbildung als bestes Mittel gegen die Trunksucht

erkannt und bestrebt sich, in dieser Weise dem unseligen Nalionnllaster

zu Leibe zu gehen.

Einen traurigeren Anblick als den eines sinnlos Betrunkenen

giebt es kaum, da dessen Ausdruck hier fast stets unsagbar trostlos

ist. Und dann ist man auch so an derartige Erscheinungen gewöhnt,

daß ost Todltranle oder Todte für Betrunkene gehalten und dem

entsprechend behandelt werden, d. h. sie werden nicht eben zartfühlenden

Einüchteiungsversuchen unlerworfen. Eines dieser Mittel besteht in

einem höchst unsanften Reiben der Ohren mit den flachen Händen,

Schutzleute führen dies oft mit sichtlichem Behagen aus und nieinen

dabei noch witzig zu sein. — Aus diesem Gedankenkreis heraus ist der

Sprung in das Thierreich nicht allzu unvermittelt; ich will nämlich von

der Thierquälerei sprechen.

Im Winter sind Moskaus vereiste Straßen durchzogen von tiefen

Querfurchen, Furchen der Qualen; denn da hinein stampfen die keuchenden

Pferde ihr wortlofes Leiden, indem sie sich mit den Hufen anklammern,

um die überschwere Last weiterzuziehen. So ist das ganze weite Moskau

durchquert von den Furchen unsagbarer Pserdequalen. Dennoch ist der

Russe lein bewuhter Thierquäler, wie beispielsweise der Südländer, denn

er ist von Hause aus gulmüthig. An seiner Grausamkeit hat außer Faulheit

und Nachlässigkeit nur ein Mangel an Phantasie Schuld und seine Ge

dankenlosigkeit. Fällt zum Beispiel eines dieser kleineu struppigen, unendlich

elenden Thierchen, so ist er zu faul, es auszuspannen und findet es prakt

ischer, es durch Tritte in den Bauch zum Aufstehen zu zwingen. Indeß

werden solche widerliche Scenen schon viel seltener, seit der Thierschupver-

ein und seine Tendenzen im Publicum eine so große Popularität gefunden

haben, und das spricht wieder sehr für das russische Publicum. Jeder

Schutzmann ist verpflichtet, einem Mitgliede des übrigens internatio

nalen Thierschuhvereins unverzüglich seine Hülfe angedeihen zu lassen;

sei es, daß ein fchuldiger Fuhrmann auf die Polizei gebracht, eine allzu

große Last einfach abgeladen oder ein krankes Pferd ausgespannt und in

den Stall geführt wird. Man braucht auch gar nicht Mitglied des Thierschutz-

vereins zu sein; bei der großen Demuth des durch die Leibeigenschaft

an's Gehorchen gewöhnten Volles genügt meist schon ein strenger Blick,

um einer Thierquälerei ein augenblickliches Ende zu bereiten. Einmal

fiel mir ein Fuhrmann, den ich angeschrieen hatte, zu FUHen und bat

um Verzeihung, Ich entgegnete ihm, er solle sein Pferd nm Verzeihung

bitten, das er beleidigt habe, nicht mich. Damit begnügte ich mich indeß.

Uebrigens kann ich mich in solchen Situationen nie der Einsicht er

wehren, daß die Lnslsuhrleute selbst, halberfrorene und stets mehr oder

weniger betrunkene, in Lumpen gekleidete Halbthiere, viel mehr des Mit

leids wcrth sind als die Pferde, die doch schließlich Thiere sind, und daß

demnach ein Menschenschutzverein entschieden größere Berechtigung hätte

als ein Thieischuhverein. Einstweilen aber muh man sich niit dem Er

reichbaren begnügen und froh sein, daß die armen Pferde mit ihren oft
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wahrhaft menschlichen Leidensgesichtern geschützt werden. So manches

Mal hat mich auch der sprechende Blick eines durch mich von seinen

Qualen befreiten Pferdes den ganzen Tag über wie ein stiller Segen

begleitet und schien mir das Gescheidteste meines vielseitigen Tagewerles.

Doch lehren wir zu etwas Liebenswürdigerem zurück, zu den Mos

kauer Droschkenkutschern, Nieser sehr originelle Stand bildet für den

Volkssreund eine unerschöpfliche Quelle der Anregung und Belehrung.

Fast alle Ausländer schimpfen auf die Droschkenlutscher, weil sie sie

nicht verstehen und auf alles Russische principiell schimpfen; Viele schlagen

sie, denn das ist sehr unriskant, da den armen Burschen noch immer

der tnechlische Sinn der Leibeigenschaft innewohnt. Das wird übrigens

auch bald anders werden. Ich für meine Perlon ziehe die Moskauer

Drofchkentutscher alle» anderen vor; sie sind äußerst gutmülhig, märchen

haft naiv und stets zu liebenswürdiger Unterhaltung bereit. Man be

zeichnet sie häufig als Spitzbuben; ich glaube aber, daß sie häufiger be

trogen werden, als betrügen. Bei der Polizei Hülfe zu fuchen, dazu

werden sie sich nur im äußersten Falle entschließen und das sehr be

greiflicher Weise. Da es in Moskau leine Taxe giebt, so einigt man

sich stets vorher mit dem Fuhrmann um den Preis, steht aber dann

auch gleich mit ihm in einem sehr familiären Verhältniß. Mit Leich

tigkeit veranlaßt man ihn, seine Familienverhältnisse auszukramen, wo

bei er es denn feilen an guie» Nachschlagen schien läßt, namentlich

über das Bessere des Nichtheirathens. Hat er großes Verlrauen ge

wonnen, so tragt er einem wohl auch seine wissenschastlichen Bedenken

vor. Einer fragle mich einmal, wo die Sonne in der Nacht bliebe.

Sehr angenehm berührte mich das Zartgefühl eines Anderen, der mir

einen kleinen Umweg vorschlug, »m hinter einem Leichenwagen herzu

fahren, der fönst leine Geleilschaft hatte. Daß übrigens gelegentliche

Impertinenzen bei einer solchen Familiarität mit unterlaufen, ist recht

erklärlich. Einer der Fuhrleute, mit denen ich öfters fahre, war mit

meinem Preise nicht zufrieden und sagte: „Sie sind geiziger geworden,

Nie wollen wohl heirathcn?" — Als mich ebenderselbe einmal zum

Verzweifeln langsam fuhr und ich ihm sagte: „Du hast ja eine Kuh

vorgespannt, lein Pferd", meinte er gcmüthlich: „Mein Pferdchen lostet

ja auch bloß 20 Rubel, was wollen Sie Besseres dafür verlangen?"

So viel über das Moskauer Strnhenleben.

Ms der Hauptstadt.

Hulagu und Sarnt.

Eine asiatische Geschichte von Mar Hoffmann.

Der junge Mongolenfürst Hulagu residirte gewöhnlich in Kungrad

an den rauschenden Wassern des Amu Darja, Hier hatte er sich dicht

am sanft ansteigenden Fluhufer im phantnstifchen Stile des Orients

eine Art Schloß erbauen lassen, das sich sonderbar genug in der Um

gebung russischer Zelte und alter Filzjurten seiner kriegerischen Unter-

thanen ausnahm. Bon den halb europäisch, halb barbarisch ausgeputzten

Gemächern dieses Gebäudes führte ein verdeckier Gang nach Westen zu

zierlichen bunte» iliosten, in denen seine dreihundert Frauen unter

gebracht waren, ein östlicher Gang aber lief zum tuppelfürmig über

dachten Tempel, wo der Fürst täglich mehrere Male andächtige Gebels-

«bungcn zu verrichten Pflegte, Eine prächlige, nuserwählte Leibwache

von hundert bis an die Jahne bewaffnete», stattlichen Turkmenen um

gab ihn bei feinen Ausritten; des Nachts aber wachte vor seinem Bett

eine riesige Dogge, die er von seinen Vätern ererbt Halle und die schon

ein treuer Hüter seiner Borfahren gewefen war. Dieser Hund, Sonst

mit Namen, hatte dem Großvater des jungen Fürsten mehrere Male

bei räuberischen Ueberfällen durch benachbarte Stämme das Leben ge-

reltci und war dem Enkel als werthvolles Erbstück hinterlassen worden.

Eines Nachls, nach einem Feslgelngc, bei dem er reichlich auf das

Wohl seiner Unterlhanen getrunken, halte Hulagu einen schweren Traum.

Er sah von Sonnenunlergang her ein gräßliches Gespenst, das einer

riesigen, rolhcn Schlange glich, auf sich zukommen. Der Kopf des Un-

gelhüms war allein so groß wie ein Elcphant, die lellergroßen Augen

glühten wie llcinc Sonnen, und feuriger Athem dampfte aus seine»

Nüstern. Mit unheimlicher Macht kam es näher und näher, und die

Erde bebte bei seinem rasenden Laufe. Hulagu schrie auf und erwachte.

Der Hund, der vor seinem Bette lag, lnuirte. Warum lnurrlc dieses

Thier? Halle es etwas von dem Traum gemerll? Durfte sciu Herr

nicht schreien? Als sich Hulagu diese Fragen stellte, empfand er eine

Art Belästigung durch den Hund und begann nachzudenken. Sollte mit

der Traume» schcinung vielleicht Saryt gemeint sein, von dem ihm Un

heil drohe? Wie, wenn diese? Hund plötzlich toll würde und über ihn

herfiele? Ja, es wurde ihm zur Gewißheit: Die Vorfehung hatte ihm

diesen Traum geschickt, um ihn zu warnen! Dieser gefährliche Hund

mußte entfernt werden, durfte wenigstens des Nachts nicht mehr in

seiner Nähe geduldet weiden! Was hat man nicht Alles von solchen

Hunden erlebt! Sie erkennen plötzlich, durch irgend eine böse innere

Krankheit gestört, ihre Umgebung nicht mehr, suchen Holz und Steine

zu zerbeißen und fallen den eigenen Herrn an. Und wenn man auch

nur unbedeutend verletzt wird, fo kann sich daraus nach neun Tagen,

neun Monate» oder neun Jahren eine schreckliche Krankheit entwickeln,

die unter entsetzlichen Qualen zun» Tode führt. Nein, es ist kein Spaß,

einen solchen Hund um sich zu haben!

Er langte nach dem ledernen Lasso, der stets über seinem Haupte

hing, und versetz!« damit dem immer noch knurrenden Thier einen derben

Schlag, Dieses, das nie Schläge bekommen hatte, heulte und sprang

empor. Schnell war auch Hulagu von seinem Lager und auf beiden

Beinen, Er glaubte nichts Anderes, als daß der Wächter feines Schlafes

auf ihn los wolle, und begann wülhend auf ihn elnzuhauen. Di«

bleiernen Knöpfe des Riemens trafen den Schädel, daß das Blut her

vorquoll. Rasch drängle Hulagu, der sehr jähzornig war, das Thier

nach der offenen Terrasse, und mit einem kräftigen Fußtritt schleuderte er es

übet die Brüstung, daß es in weilem Bogen in das Wasser platschle,

wo es sogleich von den Wellen mit fortgerissen wurde. Eine geraume

Zeit hörte Hulagu das Heulen des Hundes, dann aber wurde es fchwächer

und fchwächer, bis es sich in der Ferne mit dem gurgelnden Ton der

Wellen vermischte und dann verlor. Der Fürst lauschte lange ausmerl-

sam in die milde Sommernacht hinaus, schaute dann befriedigt zum

Sternenhimmel empor und warf einen Herrscherblick auf die wie Ameisen

hügel daliegenden Zelte. Dort schlummerten friedlich feine wohlregierten

Unterlhanen, lein häßlicher Laut störle ihre forglofe Ruhe; denn über

ihnen wachte er, der muthige, miichlige Fürst, der für ihr Wohl sorgte

und alles Weh rastlos von ihnen fernhielt. Er begab sich nachdenklich

zum Kiosk seiner Lieblingsfrau, wo er sich behaglich auf den fchwellenden

Kissen ausstreckte, um ruhig bis in de» Tag hinein zu fchlafen.

Drei Tage nach dieser Begebenheit langten russische Kaufleute in

Kungrad an. Sie brachten aus dem fchimmernden Moskau schöne neue

Zelle, die man in wenigen Minuten aufstellen und ebenfo schnell zu

sammenschieben und auf die Kameele laden kann, dann Gewehre, mü

denen man weiter schießen kann, als das schärfste Auge reicht, und

Branntwein, so schnrs und klar, daß ihn der weiße Czar, der Herr der

Erde, nicht besser zu trinken bekommt,

„Komm her, Brüderchen", hieß es auf dem Markt, „sieh, für

Deiuc beiden elenden Mähren geb ich Dir dieses schöne Gewehr! Es

ist bei Gott, dem Allwissenden, ein schlechtes Geschäft, das ich mache,

und der Teufel wird über meine Dummheit lachen; aber Du bist ein

tapferer Held und aNein würdig, eine solche Waffe zu tragen. — Komin,

Schwesterchen, sieh, ich geb' Dir dieses schöne bunte Kleid, wie es die

Großfürstin in ihren taufend Palästen nicht besser trägt, für den u»rlh°

losen Teppich, den Du in Deinen Mußestunden geknüpft hast! Bei»

Himmel, ein elender Toufch für mich! Kauft Leute, lauft!" Und

jedes Mal gab es für den Käufer ein großes Glas lrystallhellen Schnaps

dazu. Hei, das war ein Leben!

Die Händler hallen viel z» erzählen von ihrer weilen Reise.

Immer und immer wieder aber lamen sie auf eine Gcfchichte zurück,

bei deren Erwähnung ihnen die Thräuen des Milleids in die Augen

Natlü. „Ielm Wersl nördlich von hier ist es," so sprachen sie, „da,

wo der Fluß den starten Strudel bildet, an den sich Keiner heranwagen

darf, dem fein Leben lieb ist. Dort, zwischen den Felsen des schäumenden

Wirbels, ist ein großer Hund eingctlemml, der fast todt zu fein scheint,

aber von Zeil zu Zeil klägliche, winselnde Loulc ausstößt. l!s ist cm
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Jammer, daß die arme Creatur so verlassen in Elend und Schmerz

dahinsterben muh; doch jeder ist hilflos vor der Gewalt des Wassers! —

Noch ein Glas, Väterchen? Kaust, liebe Leute, lauft!"

Diese Geschichte kam auch vor Hulagu, und er war sehr über

rascht, als er die Kunde vernahm. Er ließ seine Dienerschaft zusammen

rufen und herrschte sie an:

„Wo ist Saryt?"

„Herr, wir haben ihn seit drei Tagen nicht gesehen."

„Wie? Und das wagt Ihr mir jetzt erst zu sagen? Warum hat

man mir das nicht längst mitgetheilt?"

„Herr, wir dachten, er wäre in einem Deiner Zimmer verborgen."

„Ihr dachtet? Da seht Ihr, was für unnützes Zeug herauskommt,

wenn Ihr denkt! Sofort nachforschen!"

Es wurde im ganzen Schloß und der Umgegend gesucht und fest

gestellt, daß Saryt verschwunden sei. Man sprach schüchtern die Ver-

muthung aus, daß das Thier wahrscheinlich des Nachts auf die Terrasse

gegangen, hinuntergefallen und von der Strömung mit fortgerissen

worden sei, und der Fürst bestätigte nachdrücklich diese Ansicht,

Er befahl feiner Leibwache, unverzüglich aufzusitzen. In fünf

Minuten war alles zu Noß, die Trompeten schmetterten, die Waffen

klirrten, und der Sand knirfchte unter den stampsenden Hufen. In

scharfem Trabe ging es nach der von den Kaufleuten angegebenen

Stelle. Dort angekommen erkannten alle, daß jenes Thier, über das

gierige Wellen bisweilen hinwegspülten und das, überall triefend, fast

von Wasser durchdrangt zu sein schien, allerdings Saryt, der Hund des

Herrn sei. Nach kurzer Beratung kam man überein, daß ein Floß ge

baut werden müsse. Ein kleines Wäldchen in der Nähe lieferte die

Stamme, und endlich war ein geeignetes Fahrzeug hergestellt, auf dem

beherzte Krieger nach Anordnung Hulogu's, der fehl eifrig dabei war,

quer durch die Strömung zu dem Felsen rudern muhten, um Saryt zu

retten. Kaum aber war man in seine Nähe gekommen, so öffnete der

Hund die schon geschlossenen Augen, zeigte einen ganz unverständlichen

Haß und schnappte wiithend nach den Händen, die ihn aus seiner trau

rigen Lage befreien wollten. Einem Soldaten gelang es endlich, das

Thier von den einklemmenden Felsstücken frei zu mache»; in demselben

Augenblick aber wurde es von den Wellen erfaßt, eine geraume Zeit in

dem furchtbaren Strudel umhergewirbelt und uerfchwand dann unter

der Oberfläche, um wahrscheinlich nach dem nicht fernen Aralsee mit

fortgeführt zu werden.

Hulagu war untröstlich. Er rang die Hände, fluchte auf seine

Soldaten und ließ, in Kungrad angekommen, durch ein Dutzend rcich-

gefchmückter Herolde die traurige Nachricht vom Tode des Saryt allen

seinen Unterthanen verkünde». In seinem Tempel aber, wo er täglich

andächtige Gebete zu verrichten Pflegte, ließ er eine große steinerne Tafel

anbringen mit der Inschrift in Goldbuchstaben:

Dem Gedächtnih des Saryt,

des edelsten der Hunde,

dem treuen Hüter seiner Väter,

widmet diese Ehrentafel

in Dankbarkeit

Hulagu, der Gewallige.

Offene Briefe und Antworten.

Herr Thomas Theodor Heine

schreibt uns in seiner temperamentvollen und gründlichen Art:

Geehrte Redaction!

In der Nummer 16 Ihres geschätzten Blattes befindet sich ein

Aufsatz über mich, von den« ich erst spät Kenntniß erhielt. Der Leser

muh den Eindruck erhalten, als ob der Verfasser mit mir Persönlich be

kannt sei, mich in meinem Atelier besucht habe und das dort Gehörte

und Beobachtete in seinem Artikel wiedergebe. Einige Sentenzen sind

in Anführungszeichen gefetzt, so daß der Anschein erweckt wirb, es seien

meine eigenen Worte. Ich bitte Sie zu erklären, daß der Verfasser

mir völlig unbekannt ist, mich nie besucht hat, und daß seine Schilde

rungen freie Erfindungen sind, die ein ganz falsches Bild meiner Person,

meiner Ansichten und Bestrebungen geben. Es ist falsch, daß ich immer

mehr geulkt als gelernt habe, und daß ich nicht ordentlich zeichnen lernte.

Den Ausspruch: man hat immer einen Stil, wenn man nicht richtig

zeichnen kann, habe ich in diesem Sinne nie gethan. Es ist falsch, daß

ich nicht besondere Sorgfalt auf die Technil verwende; es ist salsch, daß

mir die Idee die Hauptsache ist. Es ist falsch, daß ich eigentlich Journalist

bin. Es ist falsch, daß ich ein Socialdemolrat bin oder überhaupt eine

politische Ansicht habe. Es ist falsch, daß ich abstracte Thesen bildlich

beweise. Es ist falsch, was der Verfasser über meine Festungshaft

fchreibt, und diese Unrichtigkeit ist mir besonders Peinlich. Auf der

Festung war mir weder die Gelegenheit zum Zeichnen genommen, noch

wurde ich, wie in dem Aufsatz erzählt wird, strafweise damit beschäftigt,

gewisse allergeheimste Gelasse zu reinigen. Ich wurde im Gegentheil

sehr human behandelt und habe mich niemals abfällig über die Be

handlung geäußert. Es ist falsch, daß ich gesagt haben soll, der journa

listische Beruf sei wichtiger als die Schwartenmalerei , und daß ich nur

zuweilen male, um den Collegen zu zeigen, daß ich das auch kann.

Ich bin im Gegentheil der Ansicht, daß es angenehmer und edler ist,

Bilder zu malen, als Caricaturen zu zeichnen, Sie würden mich sehr

verbinden, wenn Sie Ihren, Leserkreis, sowie den Blättern, die Ihren

Artikel abdruckten, Kenntniß von dieser Berichtigung geben wollten.

Hochachtungsvoll

Thomas Theodor Heine.

Wir hoffen, daß der Verfasser des incriminirten Aufsatzes „Münchner

Caricaturisten", Herr Arthur Noeßler, trotz alledem Anlaß hat, sich

Th. Th, Heine's geharnischte Epistel hinter den Spiegel zu stecken.

Allerdings mühte er dann nachweisen tonnen, daß er nicht geflunkert hat.

Die Red.

-X»»<-

Notizen.

Der Dichter der Geschichtsdramen „1812", „Mohomed" und „König

von Rom", die in unserem Königlichen Schauspielhaus« gegeben und

s. Z. hier eingehend besprochen worden sind, Otto von der Pfordteu

hat in Carl Winter's Uuiuersitätsbuchhandlung, Heidelberg, Studien über

das „Werden und Wesen des historischen Dramas" veröffentlicht.

Gründliche Kenntniß des Gegenstandes und die Kunst, in treuer Arbeit

Gefundenes durch flüssige, dabei schlichte Darstellung dem großen Kreise

der Theaterfreunde zugängig zu machen, zeichnen das Werk aus. Pfordteu

ist nicht der Mann der blendenden Apercus, die jetzt allzu oft de» Ruhm

des Literarhistorikers ausmachen; ruhige Gemessenheit, die den Feuilleton

stil abweist, aristokratische Kühle weht durch sein Buch, und doch liest

man zwischen den Zeilen, daß er mit ganzem Herzen au den Thesen

hängt, die er aufstellt. Daß er selber inbrünstig nach den Lorbeeren

ringt, den die von ihm analysirte Muse zu vergeben hat. Pfordten

scheint uns indeß ein besserer Theoretiker als Praktiker, Er hat Recht,

wenn er die Abneigung der noch immer maßgebenden Berliner Kritik

gegen das geschichtliche Drama und etliche unglaublich alberne Urtheile

über Wildenbruch, uunöthige Gehässigleiten gegen sein eigenes Schaffen

tadelt. Wenn er indeß umständlich darstellt, wie seine historischen Dramen

zu Stande kommen, wie er sich mühevoll das Material dazu verschafft

u. N. m, , dann verräth er , daß er wohl zu den Berufenen , nicht aber

zu den Auserwählten zählt. — Seine sachlichen Untersuchungen und Ne

trachtungen über das Gebiet, auf denen er immerhin ein unc>«r«t»uäer

ist, verdienen aufmerksame Leser,
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«Menttche stattcMge.

Glndslone, der bekannte englische Swatsniann, hat seinem Vater-

lande nicht nur durch seine staalsmännischen Tugenden große Dienste

geleistet, er hat der Menschheit anch ein bewährtes Rezept hinterlasse»,

um gesund zu bleiben und sehr alt zn werden. Er' war bis zu seinem

Tode einer der rüstigsten und gesündesten Männer Englands und »er

lies; die Welt erst nach seinem achtzigsten Lebensjahr und auch nur un

gern. Das Resultat ist also ebenso glänzend, wie das Mittel einfach.

Es heißt: Mensch, taue! Gladswne>ersicherte es jedem, der es hören

wollte, daß er jeden Nissen seiner Mahlzeiten 36 mal, sage und schreibe,

sechsunddreißigmal laue. Das will umsomehr besagen, als der alte

Herr belanntermahen ein ausgezeichnetes Gebiß besah.

Wie übt nun aber der moderne Mensch die Kautechnik aus? Er

steckt eine» thunlichst großen Nissen in den Mund, drückt mit seinen

paar Zähnen einseitig zwei- bis dreimal daraus, gießt einen tüchtigen

Schluck Vier oder Wein dazwischen, damit das Zeug besser rutsch», und

würgt dann den ganzen Speisetnciuel hinunter. Der Magen mag nun

sehen, wie er mit den Speisestücken fertig wird. Der läßt aber durch

aus nicht mit sich spaßen, es wird ihm ohnehin genug zugemulhet.

Seine Verdnuuugswerkstätte ist nur für gut zerkleinerten und einge

speichelten Speisedrei eingerichtet. Grobe», in Vier oder Wein schwim

menden Speisestücken steht er kraft- und machtlos gegenüber. Er Plagt

sich, so gut und schlecht es eben gehen mag, und schiebt dann seiner

seits die unbequeme Zufuhr in unzureichend verdautem Zustande in de»

Darm ab. Im Darme wiederum können nur die vom Magen zuuor

gründlich verdauten Nahrungsswffe verarbeitet werden, und so kann

man sich vorstellen, wie wenig Nahrungssäftc der Verdauungstrattus

ans derartig schlecht getauten Speisen für den Körper herausziehen

kann. Ist es da ein Wunder, wenn man jeden dritten Mensche» über

schlechte Verdauung, Venommenhcit in» Kopf, Magenbeschwerden, Kopf

schmerzen, Migräne, Nervosität und was dergleichen angenehme Drang

sale mehr sind, klagen hört? Schlechte Verdauung, schlechtes Nlut,

schlechtes Befinden, fchlechte Laune: schon die Allen nannten den Magen

den „Vnler aller Trübsal". Vor allen Dingen nehme man sich zum

Esseu Zeit. Es handelt sich ja nicht um ein Hindernisrennen, sondern

um die wichtigste und hygienisch bedeutsamste Tagessunktion. Wir

kennen ja vorläufig leine andere Möglichkeit, unseren Körper instand

zuhalten als durch Essen.

Folglich: Will man seinen Körper gilt Instandhalten, also frisch,

gesund, Plage- «nd bejchwerdelos, dann muß man auch langsam essen:

denn gut getaut, ist halb verdaut. Die Gewohuheit »Hut dabei alles.

Zuerst wird mau vielleicht lächeln, wenn man hört, man solle 36 mal

die Speisen tauen: hat man sich aber erst einmal mit einiger Energie

daran gewöhnt, gut zu lauen, so wird man schon nach kurzer Zeit

nicht mehr begreifen, wie es möglich war, daß ma» früher so unvcr-

nünftig große Nissen hinunterwürgte, und bald wird man wahrnehmen,

welchen Einfluß auf das Wohlbefinden das Kanen ausübt. Eltern

füllten schon zeitig ihre Kinder an die goldene Regel des guten Kauen«

gewöhnen, anstatt, wie es jetzt oft geschieht, ihre langsam essenden

Kinder mit Schelten zur Eile zu treiben. Es gieb» nichts Dümmerei!

Gut lauen lünnen, heißt — das ist llar — auch gute Kauwert

zeuge besitzen. Mit den Fingern lann man lel» Papier durchschneiden,

mit Zahnslümpsen und hohlen Zähnen lein Fleifch zerlauen. Die Zahn

frage wäre also zuvörderst zu regeln. Hohle Zähne sind, fo weit wie

möglich, beim Zahnarzt in Ordnung zu bringen, und im übrigen mutz

man sich unverzüglich an eine vernünftige Zahnpflege gewöhnen. Das

ist unbedingt nötig, nicht nur um die Zähne selbst zu erhalten, sondern

vielmehr der Reinlichkeit wegen; denn die Fäulnisstoffe, die aus jeder

Mundhöhle, die nicht täglich mehrere Male gereinigt und gefpült wird,

i« den Magen hinabgeschluckt werden, beeinträchtigen die Verdauung

erst recht auf's empfindlichste.

Wie man feine Zähne Pflegen muß, das ist in der letzten Ver

öffentlichung (vergl. vorletzte Nummer ds. Nl.) eingehend erklärt worden.

„Die Sache ist einfach: den zahnzerstörenden, säulnisbildenden Spall^

Pilzen den Nährboden verderben, also ihre Entwickelung unmöglich mackM.

Das geschieht durch mechanisches Entfernen der Aatierien-Nährstoffe und

durch chemifche Vceinflufsung der Spaltpilze selbst. Die mechanische Ent

fernung der Batterien-Nährstoffe wird mit der Zahnbürste, die chemische

Vernichtung der Spaltpilze durch antiseptische Mundwäner besorg!.

Nürst« sei mittelhart. Als Mundwasser hat sich Odol am besten be

währt. Abends und morgens sind diese Mundjpülungen übrigens ganz

besonders angenehm, weil das Odol in der ganzen Mundhöhle eine er

quickende Frische erzeugt und dadurch ei» ganz eigenarligcs Wohlbehagen

heruurrust.
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Hlorin, vietoridns.

Herr Schert hat Glück, trotz alledem. Und ihm grauet

nicht uor der Götter Neide, die in der Ierusalemer und der

Breiten Straße thronen, wenn sie sich nicht gerade auf ihren

Rittergütern bei Schenkendorf und Templin agrarisch bethätigen.

Herrn Scherl's mit verächtlichem Naserümpfen citirtes Local-

blatt wird vom Kaiser gelesen, und kaiserliche Trinlsprüche,

die doch, wie man uns neulich wichtig mittheilte, hinfort

unter Ausschluß der Oeffcntlichteit gehalten werden sollen,

politische Toaste Wilhclm's II. sind wenige Stunden später

in seinem Localblattc zu finden. Während die vornehme

Presse sich unter tausend Bücklingen müht, einige Brosamen

uom amtlichen Tische zu erschnappen; während die Nationnl-

zeitung, die übrigens wieder einmal ihr Grundcapital um

40000 Ml. herabsetzen und gleichzeitig für einige 300000 Ml.

Vorzugs-Actien alisgeben mußte, anbetend selbst vor schlichten

Rcgierungscommissaren in den Staub sinlt und sie auffordert,

in den Commissioneu alle Ungehörigkeiten von Abgeordneten

kräftig zurückzuweisen, da Abgeordnete ja leine höheren Wesen

seien — während all' dies waschecht liberale Liebesmühen

nur ärmlichen oder gar keinen Lohn trägt, darf sich Herr

August Scherl zu übcrtischtcm Mahle niedersetzen. Und es

ist lein Zweifel daran, Graf Bülow duldet lächelnd seine

„Eingriffe in die Rechte des Reichskanzlers". Graf Bülow

und Herr Schert verstehen sich anscheinend überhanpt besser,

als die ahnungslosen Engel unserer führenden Berliner Tage

blätter wahr haben möchten.

Was der Kaiser im Casino des zweiten Gardcregimentes

dem französischen General Bonnal gesagt hat, ist »nn aller

dings nicht so welthistorisch bedeutsam, wie die in ihrer Wuth

unklugen Prcßiieider des Berliner Localanzcigers behauptet!.

Seit Jahren verfolgt Wilhelm II. die Politik, das wegen

seiner Empfänglichkeit für freundliche Worte und kleine Freund

schaftsgeschenke bekannte französische Volk dnrch liebenswür

dige Kundgebungen mit den Ereignissen des großen Krieges

zu versöhnen. Seine Persönliche Ritterlichkeit wird denn auch

von den Parisern bedingungslos anerkannt, und freudig hätten

sie, die seiner Mutter einen so üblen Empfang bereiteten,

den deutschen Kaiser auf ihrer Wclttirmcß begrüßt. Viel

leicht nicht nur aus sentimentalen Beweggründen. Eine

andere, eine sachliche Wirkung haben die unausgesetzten Be

mühungen des Monarchen dagegen bis zur Stunde nicht er

zielt. Moltke's Wort, daß fünfzig Jahre vergehen müßten,

ehe Deutsche und Franzosen sich wieder mit ruhigen Augen

ansehen könnten, hat heute, wo erst drei Jahrzehnte vergangen

sind, noch volle Richtigkeit. Fast gleichzeitig mit dem deutschen

Kriegsherrn, der die treue Waffenbrüderschaft beider Völker

in China feierte, wies der französische Kriegsminister seine

Landsleute auf die Nothwendigleit hin, den Sieg vorzube

reiten. Vks viotiZ, ßlori» vietoridus! Und General Bonnal,

der dem Soldatenkaiser seine Reverenz machte, konnte doch

die boshafte Bemerkung nicht unterdrücken, daß der Sieg von

Austerlitz nicht im Paradeschritt gewonnen worden wäre. Er

sagte nicht geradezu Jena, aber er meinte es offenbar.

Deutschland und Frankreich sind auf einander angewiesen.

Das Gerede von ihrer Erbfeindschaft ist thöricht und ver

derblich. Nicht nur, daß sie die beiden vornehmen Cultur-

Nationen Europas sind und sich in allen wichtigen Punkten

ergänzen, nein, auch ihre geographische Lage wird sie zwingen,

militärisch und wirthschaftlich einen billigen Ausgleich zu

schließen, vereint Front gegen gemeinsame Feinde zu machen.

Aber die Erlenntniß dieser Nothwendigkeit ist diesseits wie

jenseits des Wasgauwaldes noch nicht sonderlich weit gediehen.

Seit Faschoda haßt Paris das britische Inselreich mit ver

zehrender Wuth. Kein französischer Stratege, der in seinem

Pulte nicht den fix und fertigen Plan einer Landung in

England verschlossen hält. Kein französischer Burenenthusiast,

der in Christian de Wet nicht dem Rächer Marchand's zujubelt.

Dieser allgemeinen Stimmung tritt die amtliche deutsche

Politik, die officielle Berliner Anglomcmie, schroff entgegen.

Schon an und für sich bedeuten schriftliche und mündliche

Höflichkeiten wenig im Verkehr der Völker; sie werden nutz

los, werden eine Gefahr, wenn die Thateu den Worten schnur

stracks zuwiderlaufen. Am Quai d'Orsay blickt man mit

unverhohlenem Mißtrauen nach der Wilhelmstraße Nr. 77.

Olorin, viotnriduz! Der Revanchekrieg ist bisher nur unter

blieben, weil man die Streitmacht des neuen Reiches fürchtete

— vae viotis! Die einzige wirtliche Friedensbürgschaft für

die Zukunft sind die starrenden Bajonette. Je eifriger wir

am Ausbau unseres Heeres arbeiten, je nachdrücklicher wir

den Franzosen darthun, daß sie. wenn schon ein neues Auster

litz, so doch sicher kein zweites Jena zu erhoffen haben, um

so rascher werden wir sie dem endgiltigen Friedensschlüsse

geneigt machen. Die chinesische Waffenbrüderschaft hat viel

leicht das eine Gute gehabt, daß sie etliche Beobachter aus

Frankreich von der unerschütterten Tüchtigkeit der deutschen

Truppen überzeugt hat. Dies Ergebniß könnte uns am Ende
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nicht bloß mit der Weltmarschallschaft Waldersee's und den

verplemperten 400 Millionen versöhnen, die wir nur zum

Theil und außerdem rathenweise wieder bekommen sollen; es

könnte darüber hinaus auch die ehrliche Versöhnung mit

Frankreich anbahnen.

Vielleicht wird Herr Scherl so ofsiciös, wie es ihm hier

vor Jahren prophezeit ward. Stellt er dann seine Macht

in den Dienst der Regierung, so mag er sie andererseits diese

Macht auch fühlen lassen. So mag er darauf Hinwirten,

daß seine militärischen Mitarbeiter immer wieder die eiserne

Notwendigkeit betonen, nicht ohne Noth und ohne Unterlaß

an dem alterprobten Gefüge unferer Arniee zu rütteln. Nicht

das Schwergewicht deutscher Waffenstärke vom Landheer auf

die Flotte zu verschieben, nicht abenteuerlichen Weltmacht-

Träumen nachzujagen und darüber zu vergessen, daß uns

dauernder Ruhm des Siegers nur in den Garnisonen zwischen

Metz und Memel erblühen kann. o«,iidan.

Ein österreichisch deutscher Zollverein?

Von Edward Genzmer.

Es ist merkwürdig, daß uns auch im neuen Jahr

hundert sehr nachdrücklich eine Idee beschäftigt, welche dem

vergangenen die Signatur gab. Die österreichischen Staats

männer hatten an die Bildung des deutschen Zollvereines

nicht geglaubt, sie waren nicht wenig überrascht, als mit

1. Januar 1834, allen diplomatischen Prophezeihungen ent

gegen, der Iollbund der deutschen Staaten in's Leben trat.

Als sich später die politische Situation klärte, suchte man

das Versäumte nachzuholen. Handelsminister Brück unter

nahm die lebhaftesten Anstrengungen, um Oesterreich den

Eintritt in den deutschen Zollverein zu ermöglichen; den

Sympathien, die uns in dieser Hinsicht die süddeutschen

Staaten entgegenbrachten, stand jedoch der politische Antagonis»

mus Preußens entgegen. Nach langen Kämpfen gelang der

Abschluß des Februarvertrages von 1853, der nach seinem

ausdrücklichen Wortlaute die Zollunion vorbereiten sollte und

zu diesem Zwecke für den Handelsverkehr zwischen dem Zoll

verein und Oesterreich um 25 bis 50 Procent ermäßigte

Zwischenzölle einführte. Der erste entscheidende Schritt war

geschehen, der Enderfolg blieb jedoch aus, nachdem Preußen

durch die an Frankreich gewährte unbedingte Meistbegünstigung

im Jahre 1862 den weiteren Ausbau des Systems der

Zwischenzölle unmöglich gemacht hatte. Der Plan einer Zoll

einigung zwischen Deutschland und Oesterreich war gescheitert,

nicht aus wirtschaftlichen, sondern aus politischen Gründen.

Ein Hauptargument Preußens gegen die Vereinigung war

z. B. die Nückständigkeit des österreichischen Iollwesens. Dort

hatte man Anfangs der fünfziger Jahre noch gar keinen

modernen Zolltarif, das Schwergewicht der Zollpolitik lag

dazumal in einer großen Zahl von Einfuhrverboten aus

der Zeit Maria Theresia's; sofort beeilte man sich, um es

dem deutschen Zollvereine gleichzuthun, mit der Erstellung

eines neuen Zolltarifs, der noch im Jahre 1851 erlassen

wurde und Oesterreich überhaupt erst in die Gemeinschaft der

europäischen Handelsstaaten einführte. Und wenn auch die

Zolluereinsidee Oesterreich Deutschland nicht zusammengeführt

hat, sind sie sich in der Zwischenzeit wirthschaftlich fremd

geworden? Es wird das gewiß von Niemand behauptet

werden, denn der österreichische Außenhandel gravitirt nach

wie vor nach Deutschland und hat zahllose wirtschaftliche

Beziehungen zwischen beiden Staaten angeknüpft. Von dem

Gesammtimporte in der Höhe von 1633 Millionen Kronen

kamen im Jahre 1898 nicht weniger als 564 Millionen, also

34 Procent aus Deutschland, von dem Gesammtexporte in

der Höhe von 1615 Millionen gingen nicht weniger als

841 Millionen, das sind 52 Procent, mehr als die Hälfte,

nach Deutschland und den Freibezirken von Hamburg und

Bremen. Das nächstwichtigste Herkunfts- und Bestimmungs

land, nämlich Großbritannien, ist nur zu 8,4 Procent in der

Einfuhr- und zu 9,2 Procent in der Ausfuhrliste verzeichnet

— fo groß ist der Abstand zwischen der Größe des öster

reichischen Außenhandels mit Deutschland und jenes mit allen

übrigen Staaten. Deutschland ist der Vermittler für einen

großen Theil des überseeischen Verkehrs, Hamburg und Bremen

sind auch Oesterreichs wichtigste Seehäfen; man kann ruhig

sagen, daß, wenn heute die Handelsbeziehungen zum Deutschen

Reich plötzlich unterbrochen würden, auch der größte Theil des

österreichischen Exportes nach anderen Ländern erschlagen wäre.

Aber nicht bloß in materieller, auch in geistiger Beziehung

haben sich die Bande, welche beide Reiche umschlingen, immer

inniger gestaltet. Man braucht nur darauf hinzuweisen,

welch' parallelen Gang die wirthschaftliche Gesetzgebung ge

nommen hat. So oft in Deutschland oder in Oesterreich ein

neuer Entwurf zur Regelung dieser oder jener Frage auf

taucht, so kann man ohne viel Prophetengabe voraussagen,

daß er anch im Nachbarstaate zündet. Kaum war die Schutz

zollbewegung in Oesterreich zum Durchbruch gelangt, da brachte

auch Deutschland seinen Schutzzolltarif von 1879. Als

Deutschland seinen Agrarschutz bekam, war Oesterreich mit

ihm auch bei der Stelle. Schließlich hat dieser Parallelismus

in der Handelspolitik zu jener höchst bedeutsamen Cooperation

der mitteleuropäischen Staaten Deutschland, Oesterreich-Ungarn,

Italien, Schweiz und Belgien geführt, die ihren Ausdruck in

den Decemberverträgen von 1891 gefunden hat. Auch weiterhin

wirkten Oesterreich-Ungarn und Deutfchland zusammen

gelegentlich der Verhandlungen mit Rußland und den Balkan-

stauten. Der Handelsvertrag mit Deutschland bildet die Basis

von Oesterreichs Handelspolitik, sein Ablauf am 31. Decembcr

1903 ist der große handelspolitische Termin für Oesterreichs

gesummte commercielle Beziehungen zum Auslände.

Man könnte aus diesen Prämissen die naheliegende

Schlußfolgerung ziehen, daß unter so bewandten Umständen

eine völlige Zollunion mit dem Wegfall aller Zwischenzoll

linien anzustreben wäre. Die Hindernisse sind jedoch so

zahlreich, daß man an deren völliger Beseitigung zweifelt.

Sie liegen in der Ungleichartigkeit der Verbrauchssteuern, in

dem einseitigen Bestände von Monopolen (Tabak), in der

verschiedenen Belastung der Production, in der Ungleichartig

keit des Konsums, in der selbständigen Währungspolitik beider

Staaten, vor Allem aber auch in der ungleichmäßigen wirth

schaftlichen Entwickelung.

Ein Differentialzollfystem , das nur auf den deutsch-

üsterreichischen Handelsverkehr Anwendung fände und allen

anderen Staaten unzugänglich wäre, so wie es seit dem

Februarvertrag von 1853 bestanden hat, wäre heute nicht

mehr möglich, auch wenn Deutschland und Oesterreich in die

neuen Handelsverträge mit anderen Staaten die Meist

begünstigung nicht mehr aufnehmen würden. Die Schwierig

keit liegt im § 1 1 des Frankfurter Vertrages. Dieser Paragraph

enthält zwar auch nichts Anderes als eine Meistbegünstigung,

denn er besagt, daß die deutsche und französische Regierung

den Grundsatz der gegenseitigen Behandlung auf dem Fuße

der meistbegünstigten Nationen ihren Handelsbeziehungen zu

Grunde legen werden, und hierbei wird speciell auf jene Bc

günstigungen Bezug genommen, welche die Regierungen scche

namentlich aufgeführten Staaten gewähren werden; darunttl

findet sich auch Oesterreich-Ungarn genannt. Der Unterschied

liegt nur darin, daß hier die Clause! nicht in einen für

bestimmte Zeit vereinbarten Handelsvertrag, sondern in einen

Friedensvertrag eingeschaltet ist, der bekanntlich immer für

ewige Zeiten geschlossen wird und unkündbar ist. Eine

Aenderung wäre nur möglich durch einen Krieg oder dura,

eine im Verständnisse Deutschlands und Frankreichs beschlossene
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Revision des Vertrages. Das Wort der „Revision des

Frankfurter Vertrages" hat jedoch bekanntlich aus anderen

Gründen einen so ominösen Klang, daß ebensowenig an den

einen wie an den anderen Fall gedacht werden kann.

Der bekannte Wiener Nationalükonom Professor Dr.

I. Guntzel hat neulich die Ansicht vertreten, es sei ein

Ausbau des Conventionaltarifes mit Deutschland wohl mög

lich. „Bei aller Rücksichtnahme auf unsere zum Theil

schwer ringende Industrie glaube ich dies bejahen zu können,

und zwar gerade vom Standpunkte unserer industriellen

Interessen. Darüber besteht kein Zweifel, daß gewisse

Industriezweige, die eines Schutzes bedürfen, diesen Schutz

auch gegenüber der mächtigen deutschen Industrie behalten

müssen. Bei genauerem Studium unseres Zolltarifs aber

sehen wir unter dem Titel von Schutzzöllen viele Positionen,

die in Wirklichkeit Niemanden schützen, weil hierfür keine

Industrie besteht und in absehbarer Zeit auch keine bestehen

wird, da das Absatzgebiet für gewisse Fabrikate im Lande

selbst ein zu geringes ist oder aus anderen Gründen die

Fabrikation nicht rentabel ist. Ich erinnere nur an gewisse

chemische Fabrikate, die unter dem Schutze von Patenten

stehen und bei uns zu keinem rentablen Betrieb Anlaß geben

können, an gewisse Specialmaschinen, die mit Rücksicht auf

den kleinen Consum im Inlande zu solchen Specialindustrien,

wie wir sie im Auslande finden, nicht führen können. Solange

nicht begründete Aussicht besteht, daß solche Industriezweige

bei uns entstehen können, wird durch solche Zölle Niemand

geschützt, außer dem Fiscus; den aber will ich nicht schützen,

zumal er sich durch eine Reihe von staatlichen Finanzzüllen

— bis über 90 Procent vom Werthe der Waare — selbst

genügend vorgesehen hat. Bei einem Entgegenkommen in

dieser Richtung dürfte es uns nicht schwer sein, von Deutsch

land wieder Concessionen für solche Industrien zu erhalten,

für welche unsere Monarchie die günstigsten Productions-

Bedingungen bietet, wie z. B. für die mannigfachen Ver

arbeitungen des Holzes, weil Oesterreich-Ungarn eines der

waldreichsten Länder Europas ist, für einzelne Zweige der

keramischen Industrie u. s. w. Es ist schließlich gar nicht noth-

wendig, daß wir jeden erdenkbaren Industrieartikel im Lande

erzeugen, zumal wenn wir nicht die Möglichkeit haben, uns

hierfür zu fpecialisiren. Da ist es doch besser, unsere wirth-

schaftlichen Productivkräfte in erster Linie auf folche Industrien

zu verwenden, in denen wir auch gegenüber der deutschen

Concurrenz gut bestehen tonnen. Eine solche gegenseitige

Ergänzung liegt in dem ganz berechtigten Principe der

internationalen Arbeitsteilung." Man kann diesen An«

schauungen auch von deutscher Seite nur beistimmen. Aber

auch in formeller Hinsicht ließen sich die beiderseitigen Zoll

tarife einander näher bringen, wozu sich gerade jetzt eine

günstige Gelegenheit bietet, wo sowohl Deutschland als Oester

reich-Ungarn daran gehen, für die kommenden Vertragsver-

handlungen einen neuen autonomen Zolltarif zu schaffen.

Nicht geringe Schwierigkeiten entstehen bekanntlich in der

Praxis daraus, daß das Zolltarifschema, welches den beider

seitigen Zolltarifen zu Grunde liegt, ganz ungleich ist, daß

die tarifmäßigen Benennungen der einzelnen Wcmren nicht

übereinstimmen. In dieser Hinsicht könnte schon jetzt eine

sehr wichtige Vorarbeit geleistet werden, wenn man auf beiden

Seiten das Bestreben an den Tag legen würde, die Zolltarife

in ihrer äußeren Anlage einander anzupassen. Das Schema

des deutschen Zolltarifs ist veraltet, eine gründliche Umarbeitung

ist im Zuge. Es wäre zu wünschen, daß die wirtschaftlichen

Körperschaften und die Preffe im Deutschen Reiche darauf

hinarbeiten, daß in dieser formellen Frage, wenn nicht fofort

ein einverständliches, so doch wenigstens ein gleichartiges

Vorgehen beobachtet würde.

Aus dem Zoll- und Handelsbündnisse würden beiden

Staaten Vortheile erwachsen. Die Annahme hat in der

Handelspolitik keine Berechtigung, daß ein Theil nur das

gewinnen kann, was der andere Theil verliert. Die inter

nationale Arbeitstheilung führt immer mehr dazu, daß sich

die verschiedenen Staaten ergänzen und ihre Interessensphären

den natürlichen Verhältnissen entsprechend abgrenzen. Die

Stellung Oesterreich-Ungarns und Deutschlands ergiebt sich

aus der wirthschaftlichen Configuration und der geographischen

Lage beider Staaten. Deutschland bleibt der mächtige

Hllndelsstaat im Norden; ein großer Theil des Seevertehres

wird trotz der Sympathien für Trieft über Hamburg und

Bremen gelenkt bleiben, weil gerade aus unseren nördlichen

Industriecentren der Weg dahin ein kürzerer ist. „Ich bin

mir dessen vollkommen bewußt, daß in dem Kampfe auf den

Weltmärkten nicht Rücksichten und Sympathien ausschlaggebend

sind, sondern die Tüchtigkeit des Kaufmannes, aber gewisse

unnatürliche Erscheinungen könnten doch beseitigt werden,"

bemerkt Prof. Grunzet. „Eine merkwürdige Anomalie muß

es doch genannt werden, wenn sich in Folge zeitweiser Zurück

drängung des österreichischen Einflusses in den Balkanländern

der Deutsche daselbst auch in Artikeln festgesetzt hat, in denen

wir concurrenzfähig dastehen; ebenso unnatürlich war es, daß

wir beispielsweise die momentanen Conflicte mit Dänemark

dazu benützten, um den Deutschen das Absatzgebiet daselbst

und in den skandinavischen Ländern zu bestreiten, deren un

mittelbarer Nachbar Deutschlands bleibt. Das sind Irrwege

des Exportes, die auf die Dauer Niemandem Vortheil bieten."

Die Richtung der beiderseitigen expansiven Handelspolitik

ist klar vorgeschrieben. Deutschland sucht die weite See und

gründet in weit abgelegenen Gebieten Colonien. Oesterreichs

Interessensphäre bildet der nahe Orient, der sich nicht bloß

durch die steigende Aufnahmsfähigkeit der Balkanvölter, son

dern auch räumlich vor unseren Augen erweitert. Kau in

hatten die anatolischen Bahnen Kleinasien durchquert, als

auch die Nachricht kam von ihrer Fortsetzung bis zum per

sischen Meerbusen, ein stiller Sieg des deutschen Einflusses,

der noch seine Früchte tragen wird. Es ist auch kein Traum

mehr, daß der Orient-Expreß von Paris durch Oesterreich

nach Bagdad, bis an den persischen Meerbusen fährt und die

kürzeste Linie herstellt für den Post- und Personenverkehr

nach Britisch-Indien. Wir dürfen nicht vergessen, daß diese

Bahnen Länderstriche durchqueren, die einstmals den grüßten

Culturheerd der Menschheit faßten. Die Deutschen bauen

dort nicht bloß Bahnen, sie colonisiren auch und werden das

Land gewiß zu neuer Blüthe bringen. Oesterreichs Interesse»

kreuzen sich mit den deutschen daselbst nicht, sondern können

sich gegenseitig verstärken.

Allerdings stehen der Verwirklichung des Zollbündnisscs

starke Gegner feindlich gegenüber. Dem Deutschen Reiche mit

seinem aufstrebenden Welthandel droht heute die größte Ge

fahr von Amerika. Es betrug die Fabrikaten-Ausfuhr der

Vereinigten Staaten von Nordamerika:

1880 102 Millionen Dollars

1895 183

1898 290

Die Einfuhr ging in dieser Zeit um das Gleiche zurück.

1880 war noch die Einfuhr drei Mal so groß, wie die

Ausfuhr. In 10 Jahren wird das Verhältniß gerade das

umgekehrte sein. Es ist klar, daß in dem bevorstehenden

Kampfe für Deutschland ein Bundesgenosse von der Bedeutung

Oesterreichs von großem Werthe sein muß. Denn „Nicht

schadet es dem Starken, wenn er sich verstärkt". Von ganz

besonderer Bedeutung wird aber die Frage des engeren Zoll

anschlusses an das Deutsche Reich, wenn man sie aus dem

Gesichtswinkel des österreichisch-ungarischen Ausgleiches be

trachtet. Der jetzige Ausgleich ist eingestandenermaßen mit

der Absicht geschaffen worden, ihn nicht mehr zu erneuern,

wenn das, was man in Ungarn die Vorbereitungen zur

Schaffung des selbstständigen Zollgebietes nennt, bis zum

Ablauf des Zoll- und Handelsbundnisses beendigt ist. In
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zwischen wird in Ungarn eifrig vorbereitet, d. h. man trachtet

auf ungarischem Boden, ein selbstständige Industrie groß zu

ziehen. Wenn die ungarische Negierung wirtlich innerhalb

der Zeit der Geltung des jetzigen Ausgleiches dazu gelangen

sollte, eine genügend kräftige Industrie zu schaffen, dann

werden es die Einflüsse der großen ungarischen Industriellen

und der daran interefsirten Capitalgruppen sein, welche der

Erneuerung des österreichisch-ungarischen Zoll- und Handels

bündnisses mit aller Macht entgegentreten werden, und die

ungarische Regierung, welche vielleicht aus politischen Gründen

die Erneuerung des Bündnisses anstreben wird, wird die

Geister, die sie gerufen, nicht bannen können. Was dann

aus der österreichischen Industrie werden soll, wenn ihr das

ungarische Absatzgebiet entzogen wird, läßt sich schwer er»

messen. Es ist kaum möglich anzunehmen, daß eine Forcirung

des Exportes auch nur annähernd den geringsten Ersatz hier

für bieten kann. Im Hinblicke darauf ist Oesterreich ge-

nüthigt, der Zukunft vorbauend, Annäherung an das Deutsche

Reich zu suchen.

Zur UnterseevVotsflllge.

Von Oberstleutnant Rogalla v, Niederstem (Breslau).

Die Frage der Unterseeboote ist unlängst von Neuem in

den Bereich des Tages-Interesses getreten und man berichtet,

daß der Kaiser das Modell eines derartigen Bootes, das sich

seit längerer Zeit in Kiel befindet, vor einigen Tagen besichtigt

hat. Wenn es einer Macht gelänge, zuverlässig functionirende,

ihre Torpedos mit Treffsicherheit abfeuernde Unterseeboote

zu bauen, so würde sie in ihren Häfen und Küsten fast un

verwundbar sein und die Angriffe feindlicher Panzergeschwader

leicht zu nichte machen können. An eine Verwendung der

wenig Aktionsradius besitzenden Boote zum Kriege auf hoher

See aber eignen sich vor der Hand höchstens sehr kleine,

empfindliche und recht unvollkommene, an Bord der Kriegs

schiffe mitzuführende Constructionen. Allein es scheint bis jetzt

überhaupt dafür gesorgt, daß diesem neuen Kriegsinstrument,

das die Staaten befähigen soll, auch unter dem Meeresspiegel

Krieg zu führen, die Beherrschung des feuchten Elementes

versagt ist, ähnlich wie bisher die für militärische Zwecke

gebauten Luftballons außer Stande waren, Könige im Reich

der Lüfte zu sein. Nichtsdestoweniger treten immer mehr

Seemächte der Frage der Unterseeboote für Kriegszwecke

näher, und vor kurzem erregte es Aufsehen, daß auch die

englische Admiralität, die sich bisher völlig ablehnend gegen

den Bau von Unterseebooten verhalten hatte, den Bau von

fünf Booten des amerikanischen Hollandtyps in's diesjährige

britische Marinebudget aufgenommen hat. Die Darlegungen

des Marine-Parlamentssecretärs Forster ließen später aller

dings die Annahme zu, daß es sich bei diesen Booten um

eine englische Erfindung und um einen ganz neuen Unter-

seebootstyft, und zwar nicht sowohl um ein Unterseeboot nach

Art der Hollaudboote, sondern um eiucn Unterseeboot-

zerstörer, vielleicht unter Anlehnung an die Hollanbboottyp,

handele. Damit harmonirte auch die bisherige Ansicht der

englischen Admiralität, daß die Unterseeboote „blind" und

daher unverwendbar seien, und die noch im Vorjahre in einer

Preisschrift der Uo^kl Uniteä Lervice IiMiwtion ausge

sprochene Auffassung gut informierter englischer Marine

offiziere: „daß Unterseeboote ein Zeugnis; von Schwäche und

keineswegs für die englische Flotte zu empfehlen seien, wie

das Ausland auch über sie denken möge. Sowohl die Ameri

kaner wie die Spanier seien während ihres letzten Krieges

im Besitz derartiger Boote gewesen*)! allein da beide nicht

*) Die Spanier verfügten mur über eins, de» l'e«»,I.

einmal versuchten, von ihnen Gebrauch zu machen, so sei

vielleicht die Folgerung gestattet, das sie sie nicht der Mühe

des Transports nach dem Kriegsschauplatz für werth hielten,

Obgleich eine sehr beträchtliche Anzahl verschiedener Untersee

boottype zu verschiedener Zeit erfunden und erprobt wuidc,

waren die Resultate dieser Versuche, wenn auch oft als eminent

zufriedenstellend geschildert, nie derartig, um zu ihrem Bau

in größerer Anzahl zu führen." Hiervon macht, wie wir be

merken, zur Zeit allerdings Frankreich eine Ausnahme, da

es den Bau von 44 neuen Unterseebooten beschlossen b/u

und 1906 deren 56 besitzen wird. „Ihre Verwendung," fährt

der britische Gewährsmann fort, „wurde sogar aus Gefühlö-

rücksichten verworfen, und selbst Napoleon, den derartige Rück

sichten sehr wenig kümmerten, lehnte die Verwendung des

vom Erfinder des Dampsschiffs construirten, fehr gelungenen

Fulton'schen Bootes gegen die englische Flotte ab, weil sein

Admiral Decres erklärte, daß ein derartiges Fahrzeug nui

gegen Niffpiraten und Seeräuber passend sei." Wenn dei

Autor der Preisschrift ferner bemerkt, daß Frankreich feine

Unterseeboote wahrscheinlich mehr zur Befriedigung einer

Laune des Publicums als in der thatsächlichen Erwartung,

daß sie von irgend besonderem Werth für seine Flotte sein

würden, gebaut habe, so scheint doch die mit seinem jüngsten

Marinebudget sür den Bau von Unterseebooten und Torpedo

booten bewilligte beträchtliche Summe von 118 Millionen Frcs.

wovon etwa 17 Millionen auf die 14 vorhandenen und im

Ban begriffenen und die acht für das laufende Budgetjahr

bewilligten entfallen, scheinen auch die Probefahrten seiner

höchsten Spitzen, wie des Marine- und Kriegsministers und

selbst des Präsidenten der Republik mit den Booten, ferner dic

reguläre Organisation der weiteren Versuche mit ihnen und

entsprechende Ausbildung des Marinepersonals darauf hin

zudeuten, daß man sich in französischen Marinetreiscn denn

doch einen schließlichen bedeutenden Erfolg von ihnen verspricht.

In England aber wurde die Admiralität trotz ihres skeptischen

Urtheils über die Unterseeboote durch die öffentliche Mei

nung veranlaßt, zu ihrem Vau zu schreiten. Fünf Boote

wurden, wie erwähnt, von ihr bestellt, von denen das erste

in diesem Herbst vollendet sein soll. Ter betreffende Bericht

der Admiralität bemerkt: „Welchen Werth diese Boote im

künftigen Seekriege haben werden, vermag nur den Gegen

stand der Conjectur zu bilden. Den Versuchen mit ihnen

wird die Admiralität beiwohnen, um ihren richtigen Werth

zu ermitteln. Die Frage ihrer Verwendung muß in allen

Richtungen studirt lind ihr Mechanismus sorgfältig beobachtet

werden."

In Frankreich, wo man fühlt, daß man im Vau der großen

Schlachtschiffe mit England, welches deren 66 vollendet und

im Bau gegenüber 33 französischen besitzt, nicht zu concurrircn

vermag und im Begriff steht, auch von Deutschland, das bereits

19 fertige Schlachtschiffe und zehn im Bau besitzt, überholt

zu werden, in Frankreich hofft man umsomehr in den Unter

seebooten ein neues, leicht herstellbares nnd verwendbares, ge

wichtiges Kampfmittel zu gewinnen, das bestimmt ist, der

furchtbarste Feind der großen Schlacht- und sonstigen Panzer

schiffe zu werden. Schon Admiral Aube wirkte für die Per-

theilimg der Streitkräfte auf weniger schwere, leicht beweg

liche, aber dafür zahlreichere Schiffe uud trat zuerst für die

Unterseeboote ein. Er empfahl eine Classe größerer Unter

seeboote, die von den wichtigen Häfen aus ihre Angriffstrail

ausnutzen sollten, uud eine kleinere Classe, die, wie die Booic

und Dampfpinasscn an Bord der Kriegsschiffe mitgcfiihrt,

während der Seeschlacht in's Wasser gelassen werden und

dem Gegner die kleine, aber tödtliche Wunde beibringen sollen,

Versuche in letzter Richtung fanden aber nur insoweit slatt,

als der 30 Tonnen dcplaeirende „Gymnote" zwar an Bord

des Magenta geschafft wurde, ohue daß man indeß wcim

mit ihm experimcntirte.

Die französische Marine besitzt zur Zeit vier fertige, in
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Dienst gestellte Unterseeboote, den Gymnote (30 Tonnen),

Gustave I«d« 266 Tonneu, Morse 146 Tonnen, Narval

106 Tonnen, ferner drei fast vollendete Boote, drn Francis

146 Tonnen, den Algerien 146 Tonnen und den Farfadet

185 Tonnen. Im Bau befinden sich sieben Boote » 106

und 185 Tonnen und für das Budgetjahr 1901 sind acht

von 106 Tonnen bewilligt uud drei eiues neuen Typs für

1902. Die Gesammtzahl der Boote soll, wie erwähnt, Ende

1906 56 betragen. Die französische Marine ist jedoch in

Anbetracht der Verschiedenartigkeit ihrer Unterseeboots-Typen

und der förmlichen Einsetzung einer Versuchscommission zur

Ermittelung eines Normaltyps über das Versuchsstadium noch

keineswegs hinaus. Die von der französischen Presse als

außerordentlich gelungen dargestellten Versuche mit Untersee

booten 1899 bei Toulon und den Hyerischen Inseln, sowie

im Januar d. I. bei Cherbourg und neuerdings wiederum

bei Toulon haben sich, der Mar.-Corrcspondenz zu Folge, im

Wesentlichen als Fehlschläge erwiesen. Die Berichterstatter,

welche die Versuche begleiteten, verfehlten natürlich nicht, deren

Lob zu singen: allein es ergab sich, daß ein besonders wich

tiger Apparat, das Periscop, der Spiegelapparat, welcher

zur Beobachtung der Meeresoberfläche dienen soll, bald nach

dem Untertauchen beim Morse und Narval völlig versagte.

Ueberhausit machten die beiden Categorien der größeren Unter

seeboote, die Morse und Narval repräsentiren, in der Haupt

sache völlig Fiasco. Morse ist ein mit elektrischer Kraft

nur unter dem Meeresspiegel zu verwendendes Boot; Narval

dagegen ein sogenanntes Ueberfluthboot mit Dampfmaschine

und elektrischem Motor und dazu bestimmt, seinen Weg vor

nehmlich unter Dampf an der Meeresoberfläche zurückzulegen

und erst, in die Nähe des Feindes gelangt, unterzutauchen

und dann seinen Torpedo abzufeuern. Als das Boot aber

untertauchen wollte, währte der dem Untertauchen vorher

gehende Wechsel der Accumulatoren, das Einziehen des Schorn

steins und der Abschluß der Feuerung so lange (fast ^/, Stunde),

daß von fast allen Bctheiligten die Verwendung dieses für

offensive Zwecke bestimmten Unterseeboottyps in seiner gegen

wärtigen Verfassung als ausgeschlossen erachtet wurde.

In der Folge ist denn auch der Weiterbau der vier Boote

vom Narvaltypus sistirt worden. Dagegen soll bei den nahe

zu fertigen Booten des Morse-Typs, Francis, Algerien

und Farfadet noch versucht weiden, Verbesserungen an den

elektrischen Accumulatoren und am Periscop anzubringen.

Allerdings ist bis jetzt bei den französischen Untersee

booten erreicht, daß man mit Sicherheit und etwa fünf

Knoten Geschwindigkeit unter deni Meeresspiegel mit ihnen

zu fahren vermag; allein, in die Gefechtsnähe des Feindes

gelangt, dauert das Untertauchen bei den Morsebooten noch

immer über zwei Minuten, ein Zeitraum, innerhalb dessen

das Boot von den Schnellfeuergeschützen des anzugreifenden

Gegners vernichtet weiden kann. Gelingt jedoch auch das

Untertauchen vor jeder Beschädigung, so fehlt es dem Boot an

der erforderlichen Orientirungsfähigleit unter Wasser; es ist

also außer Stande, mit Sicherheit seine Torpedos gegen den

anzugreifenden Schiffsrumpf abfeuern zu können. Der mit der

Meeresoberfläche communicirende Spiegelapparat, das Periscop,

hat, wie erwähnt, versagt. Unter Wasser aber ist in geringer Ent»

fernung uichts mehr zu sehen, und selbst elektrische Scheinwerfer

helfen darüber nicht hinweg. Der Compaß functionirt bei

den eisen- und stahlreichen Unterseebooten und deren elektrischen

Strömungen in den betreffenden Apparaten nicht so sicher,

daß man auf 2—3 Km Entfernung mit Zuverlässigkeit in die

Torpedoangriffsnähe an einen Schiffsrumpf des Gegners ge

langen tonnte. Ein Wiederemportauchen, um den richtigen Kurs

inne zu halten, wird daher nothwendig, und damit läuft das

Boot abermals Gefahr, von den Schnellfeuergefchützen des

Gegners vernichtet zu werden. So lange den Unterseebooten

eine zuverlässige Orientiruug unter Waffer nicht gesichert ist,

bleibt daher ihre Verwendung ganz problematisch. Selbst

verständlich ist an eine Verwendung des Typs im Kriege

auf hoher See, mit alleiniger Ausnahme sehr kleiner, an

Bord der Kriegsschiffe mitgefühlter Boote, nicht zu denken.

Muß man doch den Actionsradius im Maximum auf elf

deutsche Meilen unter Wasser veranschlagen. Nur bei dem

266 Tonnen deplacirenden Gustave Isde scheint er gelegent

lich der Versuche von 1899 auf der Rhede von Hyeres 150 Km

betragen zu haben. Die Boote sind daher selbst bei genügend

verbessertem Orientirungsvermögen und erhöhter Fahrtge-

schwindigkeit nur zur Küsten- und Hafcnvertheidigung, sowie

bei Blotaden und Kämpfen, die in Nähe der Küsten statt

finden, zu verwenden. Hier würden sie allerdings, falls ihre

„Blindheit" und andere schwerwiegende Mängel abgestellt

werden könnten, sehr Bedeutendes zu leisten vermögen. Neuer

dings beabsichtigt der amerikanische Ingenieur Holland ein ver

bessertes Boot zu bauen, mit dem er den Atlantischen Ocean

durchqueren will; ob ihm dies jedoch gelingt, scheint nach den

bisherigen Erfahrungen mit den Hollandbooten mehr als

fraglich. Dieser, den neuen englischen Versuchsbooten zu

Grunde gelegte Typ, hat sich schon hinsichtlich seiner Fahrt

leistungsfähigkeit fehr wenig bewährt, denn zu einer Strecke

von 145 Seemeilen, die ein Torpedoboot bequem in acht

Stunden zurücklegt, bedurfte er 48 Stunden, in denen das

Fahrzeug allerdings 20^ Stunden durch Reparaturen :c.

und Erholungsbedürfniß der Mannschaft zur Unthätigkeit ge-

nöthigt war, und nur 5,3 Knoten pro Stunde erreichte. Nach

dieser Fahrt war die Mannschaft völlig ausgepumpt, und

das Boot befand sich in so defectem Zustande, daß es sofort

nach dem Ausgangspunkt, Annapolis, zurückgeschleppt werden

mußte. Bei seinem Torpedoschicßversuch traf nur ein Torpedo

das feststehende Ziel, der andere verfehlte es. Die Unter

seeboote sind überdies bis jetzt nicht schnell genug, um gegen

Kriegsschiffe in Fahrt in dieser Richtung mit Erfolg manövriren

zu können. Der die Versuche begutachtende amerikanische

Admiral O'Neil hat daher seiner Regierung von der weiteren

Beschaffung von Hollandbooten abgerathen und erklärt, „daß

die Unterseeboote, bevor sie als ein nützliches und zuver

lässiges Kriegsinstrument angesehen werden tonnen, noch eine

lange und ernste Studien- und Versuchsperiode durchmachen

müssen."

In deutschen Marine- und siottentechnischen Kreisen be

trachtet man die Unterseeboote bis jetzt mit sehr skeptische!«

Auge, und eine marinetechnische Autorität, Geheimrath Busley.

unterzog im Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft die

Eigenschaften der Unterseeboote auf Grund ihrer Probefahrten

einer eingehenden Prüfung, in der er als ihre charakteristische

Eigenschaft die geringe Stabilität der gänzlich untergetauchten

Boote erklärt, und auf die gefährliche Handhabung, den be

schränkten Gesichtskreis, die geringe Geschwindigkeit, den kurzen

Actionsradius und die hohen Kosten verweist, so daß ihnen

vor der Hand bei uns keine großen Aussichten blühen.

Ueberraschen kann es daher, daß gerade jetzt in dem

schiffbaukundigen Norwegen lebhaft für den Bau von Untersee

booten für die Küstenvertheidiguug namentlich in den tief

in's Land schneidenden Fjorden, eingetreten wird, so daß

man z. B. den etwa 16 deutsche Meilen langen Christiania-

Fjord mit 20 Unterseebooten ausreichend vertheidigeu zu

tonnen glaubt, und daß die schwedische Marineleitung den

Bau von füuf Unterfeebooten beantragt hat.

Literatur und Aunst.

„Faust am Hofe des Kaisers."

Von Professor Eduard von Vamberg (Leipzig).

Soeben hat Friedrich Tewes in Hannover die Bearbei

tung, welche I. P. Eckermann 1834 vom ersten Act des Faust

zweiten Theiles lieferte, bei Reimer in Berlin erscheinen lassen.
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Der Abdruck ist diplomatisch genau nach dem Handexemplar

des Verfassers erfolgt, demselben, welches der Componist,

Karl Eberwein in Weimar, benutzte, und wenn es Interesse

hat, kann die von dem Herausgeber als unverständlich be

zeichnete Veränderung der Jahreszahl 1834 in 1844 dahin

aufgeklärt werden, daß man an eine Aufführung erst nach

Beendigung der Composition denlen konnte, welche ein

Decennium nach Vollendung der Bearbeitung stattfand.

Eberwein erzählt, wie Eckermann immer wieder seine

Ansicht von der Ausführbarkeit des zweiten Theiles vor

gebracht und ihn endlich mit der Bearbeitung des ersten

Bildes überrascht habe, welches er mit „Faust und Helena"

und „Faust's Tod" zu einer Trilogie für drei Abende ver

binden wollte. Er machte sich sofort an die Composition,

schloß sie aber, durch Berufsgeschäfte gehindert, erst nach

Jahren ab. Der Intendant v. Spiegel hatte auch alle An

erkennung für das Werk, nur konnte er sich zu einer Auf

führung nicht entschließen, weil die 1000 Thaler, welche der

Maschinist forderte, dem Budget unmöglich zuzumuthen waren.

Indessen bildeten Sonnenauf- und -Niedergang, Regenbogen,

Flammen, Elephant, Diachenwagen und Goldkiste fammt den

Erscheinungen schon damals keine Unmöglichkeit, und deßhalb

gab Eberwein die von Eckermann mit aller Begeisterung ge-

theilte Hoffnung nicht auf, endlich doch zum Ziele zu gelangen.

Als man ihm 1852 eine Ehre erweisen wollte, erbat er sich

die Vorführung der Musik zum ersten Act in einem Hof-

theaterconcert; an diesem Orte und bei seiner allgemeinen

Beliebtheit hatte er auch einen hübschen Erfolg, während die

Goethe'schen Worte, von den Herren Patsch und Iaffe decla-

mirt, als Zugabe in den Kauf genommen wurden. Nach

feiner Pensionirung ging er sodann energischer vor, trat mit

einer ganzen Reihe von Bühnen in Verbindung und schrieb

zur Empfehlung weitläufige Briefe. Leider vergebens; als

aber die Berliner Absage in der Presse als etwas Selbst

verständliches erwähnt wurde, sandte er der „Europa" zwei

Aufsätze, in denen er die Geschichte seiner in Weimar oft

gespielten Musik zum ersten Theile behandelte und über die

zum ersten Acte des zweiten nähere Mittheilung machte (1853).

Dabei ging er auf Eckermcmn's Arbeit ein und druckte auch

den hinzugedichteten Dialog zwischen Faust und Mephistopheles

(I. 3), sowie die wesentlichen Erläuterungen ab. Der jetzige

Herausgeber irrt also, wenn er für sich absolute Neuheit in

Anspruch nimmt und Beaulieu-Marconnay die erste Ver

öffentlichung jenes Dialogs zuschreibt. Der Aufsatz dieses

Autors im Goethejahrbuch (II, S. 459 f.) ist aus dem Eber-

wein's geflossen und kann keinen selbstständigen Werth be

anspruchen.

Beanlieu hat nur das Verdienst, als Intendant die Hand

zur Aufführung geboten zu haben, welche am 24. Juni 1856,

zum Geburtstag des Großherzogs Carl Alexander, stattfand.

An diesem Tage wurde immer etwas Apartes gegeben, und

die diesmalige Wahl erschien durch die Vorliebe des Fürsten

für das Gedicht, seine engen Beziehungen zu dem mittler

weile verstorbenen Bearbeiter und die Verdienste des am

Pulte noch rüstig dirigirenden Componisten gerechtfertigt.

Im Vorübergehen: der „Chevalier Wollheim da Fonseca,

Dr. und K. Portug. Commandeur" verwarnte die Intendanz

sofort nachdrücklich, feine Bearbeitung gehörig zu respectiren

und sich jeden Plagiats zu enthalten. Wenn die Könige

bauen, wollen die Kärrner nicht nur verdienen, sondern maßen

sich auch noch ein Recht über die Ideen an!

Die Musik Ebermein's, von welcher naturgemäß die

Hälfte des Erfolges abhing, konnte aber nicht bedeutend

wirken, nachdem Berlioz und Liszt bereits in Weimar festen

Fuß gefaßt hatten. Sie besaß leine großzügige Charakteristik,

der Personen schon gar nicht, schloß sich wesentlich an die

Gefühlsmomente und kleinen Motive an und begnügte sich,

die dichterischen Gebilde einzuführen. Frei von Faustischen

Elementen, war sie anmuthig, einfach, nett, die Arbeit eines

Kapellmeisters, der die Mozart'sche Schule nicht verleugnete,

aber nie auf dramatische Wirkungen aus war. Die Aus

stattung fiel ganz befriedigend aus, der Mummenschanz sogar

geschmackvoll; und als die kaum noch so stark in Anspruch

genommenen Maschinerien den Dienst versagten, wartete das

Publicum geduldig, ohne sich aus der Stimmung bringen zu

lassen. Als Mephistopheles gastirte Kaibel aus Lasset, der

später als Charakterdarsteller und namentlich als Regisseur

eine wirksame Thätigkeit entfaltete, mit individueller Charak

teristik, und Grans, damals in frischer Iugendblüthe, gab

den Faust mit Schwung, Feinheit und Würde.

Ein Stück kann der zweite Theil nie weiden; es ist nur

die Frage, ob man durch größere oder geringere Freiheit in

der Bearbeitung den größeren oder geringeren Schein eines

solchen erwecken will. Eckermann freilich hat diese Absicht

nie gehabt, es kam ihm vielmehr darauf an, das Theater als

einfaches Mittel zu gebrauchen und die Abart von Bühnen-

form, welche Goethe für die Dichtung seines Greisenalters

benutzte, mit schonender Rücksicht beizubehalten, um selbst un

theatralische Abstraktionen darzustellen. Die Wirkung bestand

denn auch bei der (einzigen) Wiederholung in einer kalten

Aufnahme, während der festliche Anlaß bei der Premiere un«

deutbares Stillschweigen bedingt hatte. Kühne wies mit Recht

darauf hin, daß in der dargestellten Partie der Moment, wo

Mephisto dem Astrologen soufflirt, sowie die Erscheinung von

Paris und Helena die einzigen Ideen des Dichters sind,

welche durch die Darstellung erläutert und gehoben weiden

können. Er gab aber bereitwillig zu, daß dies in Weimar

geschehen sei, und lobte die Gestaltung im dritten Act als

glücklich und geschickt. Die Gegensätze von Gothit und

Antike, Schatten und Menschen, Helden und Hofleuten,

Nüchternheit und Leidenschaft werden durch Eckermcmn's Vor

schriften gut betont. Nachdem sich die mit einem Schlachtcn-

gemälde gezierte Hinterwand des Rittersaales geöffnet hat.

erblickt man in mähiger Höhe ein attisches Theatrum; die

Vorderbühne wird bis an's Orchester von dem Hofe ein

genommen, während Mephistopheles seine Glossen aus dem

Souffleurkasten heraus spricht, auf dem oberen Proscenium

aber postirt sich links der Astrolog, indeß Faust im Gewände

eines griechischen Priesters rechts mit Schlüssel und Dreifuß

aus einer Versenkung emportcmcht.

Das ist das Beste bei Eckermcmn; das Schlechte be

steht darin, daß der Maskenzug sich einen ganzen Act aus-

spinnt, in dem der Zuschauer nichts als Ballet, Aufzüge.

Ausstattungskünste zu genießen bekommt. Das hätte selbst

Goethe schwerlich fertig gebracht! Im Uebrigen braucht man

bloß die obige Scene in der Bearbeitung von Otto Devrient

zu vergleichen, um zu sehen, daß er — auf Grund seiner

Principien — diesen Vorgänger benutzt hat. Er hat ihn

sogar meiner Ansicht nach vom dramaturgischen Stand»

Punkt aus vollständig ausgekauft, während die Erläuterungen

Eckermcmn's, auch von Eberwein's Aufsatz abgesehen, durch

die „Gespräche" grüßtentheils überflüssig gemacht werden.

Es bliebe sonach nur die Vermuthung, daß die Veröffent

lichung des ersten Bildes dazu anregen soll, die weiteren

Theile der Trilogie in's Leben zu rufen. Das wäre, um

mit Deutobold Symbolizetti Allegorowitsch Mystificinsty zu

argumentiren, eine Aufgabe für die Gemeinde der seligen

Fausterklärer! Oder es müßte ein sehr bedeutender Com

ponist kommen; aber wahrscheinlich würde er sich sehr

bald einen neuen Dichter zulegen, um das Abstracte durch

Concretes zu ersetzen, Gocthe's Dichtung nur als Stoff für

einen neuen Text zu benutzen. Selbst wenn die Goethe-

gemeinde noch so groß und die Aufführung des zweiten

Theils trotz alledem in möglicher Ausdehnung geforden

würde, kraft der ehernen Gesetze der Bühne würde das

Eckermann'sche Fragment immer nur als Curiosum in Be

tracht kommen. Inzwischen kann man seine Pietät gegen

Goethe aus den „Gesprächen" zur Genüge kennen lernen,



Nr. 23. 359Die Gegenwart.

und diese werden für absehbare Zeit sein Gedächtniß in ehren

voller Weise wach erhalten; auch soll der Nachlaß ja noch

menschliche und literarische Documente enthalten, die der Ver

öffentlichung werth sind. Der Herausgeber ist zu eifrig; er

übereckermannt Eckermann, wenn er ein Manuscript, das ohue

Rücksicht auf den Druck lediglich zur Orientirung des Kom

ponisten und Regisseurs dienen sollte, mit allen Zufällig

keiten wiedergiebt, in den unschuldigen Bleistiftbemerkungen

fünf Hände unterscheidet und sie auch noch aus dem Wei

marischen Theaterarchiv nachweisen möchte. Zum Glück würde

er dort keine Anhaltspunkte finden, denn das Material aus

dieser Zeit ist außerordentlich gering.

Schließlich theilt er noch unbedeutende Zettel aus einem

Dictat Eckermann's zu „Gesprächen über den zweiten Theil"

mit. Das einzig Interessante sind die Bemerkungen über

Goethe als Vorleser und sein kalligraphisches Manuscript

vom ersten Theil des Faust. Indessen kann sich heute Jeder

selbst über Goethe'sche Handschriften ein Urtheil bilden, und

um von der Declamation des Meisters ein richtiges Bild

zu gewinnen, muß man die Schilderung von Johanna Schopen

hauer vergleichen, an deren Gesellschaftsabenden er oft genug

feine Vortragskunft und zwar an fehr verschiedenen Gegen

ständen geübt hat.

Ein dichter Zigeuner des mittelalterlichen Frankreichs.

Von Dr. Maximilian Kohn.

Nicht seit heut und gestern ist das Pariser Zigeunerthum

der Kunst eine für sich bestehende Welt gewesen, wo sich die Ar-

muth nackt, der Leichtsinn frei und unverhüllt zeigt. Schon

viele Jahrhunderte vor Henri Murger, zugleich dem ersten

Schilderer der „Boheme", vor Gerald de Nerval, dem un

glücklichen Freunde Heinrich Heine's und feinsinnigen Stilisten,

den man am Gitter der Schänke „zum zullenden Kalbe" in

einer Winternacht erhängt gefunden, war der berühmteste

französische Voltsdichter des Mittelalters. Francis Villon,

dessen Leben lange in tiefes Dunkel gehüllt war, einer be-

dauernswerthen zigeunerhaften Verkommenheit anheimgefallen.

Villon, dessen Familienname Montcorbier war, hat

später den Namen eines seiner Beschützer, Guilleaume de Villon,

angenommen. Er ist Pariser Kind und von blutarmen Eltern

1431 geboren:

kkuv?« ^« 8ui8 ä« lll», ^'«un«88e

Iloll ptzl« ll'sut 0U0H Kl«nä «0US38«,

n« »an n,?«ul, uouuue Nr»os.

Gleichwohl erhielt Francis, der bereits in jungen Jahren

seinen Vater verloren, eine leidliche gelehrte Bildung. Ein

echter akademischer Bürger des lateinischen Viertels links der

Seine, stürzte er sich mit aller Lust in den Strudel des Lebens.

Ob er wirklich die Würde eines maltre es-m-ts, der freien Künste

Meister, erlangt hat, ist mehr als zweifelhaft. Leider sollte

ein unseliges Ereigniß für des Dichters ganze Folgezeit von

verhängnißvoller Bedeutung weiden. Bei einem Streite mit

einem Priester, den Francis freilich nicht vom Zaun ge

brochen, verletzte er den Gottesmann tödtlich und floh, um

sich der Strafe zu entziehen, aus Paris, wohin er erst etliche

Monate später, im Januar 1456, zurückkehrte. In der

Zwischenzeit hatte er sich mit schlimmen Gesellen verbunden

und sich vor Raub und Diebstahl nicht gescheut. Dem Kneip-

wirthe Wein, dem Garkoche ein Huhn oder den Damen der

Halle einen Fisch zu mausen, waren noch seine geringeren

Diebereien. Schließlich brachten ihn seine Gaunerstückchen

und feine wohl zur Stillung des Hungers unternommenen

Diebstähle in's Gefängniß. Sogar das Todesurtheil blieb

nicht aus., Noch hinter den Riegeln des Kerkers bewahrte

Villon seine geistige Verve, seine Sorglosigkeit, seine bis zum

Cynismus sich steigernde Possenreißern. Er verfaßte feine

Grabschrift und machte sein Testament in Versen. Seinem

Anwalt vermachte er statt jeglicher Bezahlung eine Ballade,

den Kneipwirthen seine Schulden, einem Saufaus fein leeres

Faß, Spielern seine Karten und Würfel, seinen Fluch dem

Häscher, der ihn verhaftet, zwei Procesfe einem gar dicken

Bekannten, »um dessen Wohlbeleibtheit einzuschränken, und

schließlich seinen Körper der Mutter Erde (»untre Finnä"

inere 1» terre"), die Würmer beklagend, die keine Fettschicht

finden würden, so schlimm habe ihm der Hunger mitgespielt

Grande ßr2i88e, t^nt l» taiin lui » tait äure ßuerre). Er

fpottet des Galgens auf dem Hügel Montfaucun (wo der

ehemalige Pariser Galgen stand), wo sein Körper vom

Regen gewaschen, von der Sonne getrocknet, vom Winde

noch als Staub und Asche nach allen Richtungen hingewirbelt

weiden würde. Villon will sterben, wie er gelebt. Nur

fordert er feine ihn überlebenden Mitbrüder auf, Gott zu

bitten, ihm zu verzeihen; und sollten sie etwa an dem Worte

„Mitbruder" im Munde eines von Rechts wegen zum Tode

Verurtheilten Anstoß nehmen, so gäbe er ihnen zu bedenken,

daß eben nicht alle Menschen kalte Besonnenheit besäßen:

„ihm zumal habe der Herrgott eine geringe Dosis Menschen

verstand' verliehen, so zwar, daß er seine Zeitgenossen damit

zu versorgen außer Stande gewesen". Villon wurde

nicht gehängt. Auf eine Appellation seinerseits nämlich wurde

das Urtheil vernichtet. Kaum in Freiheit, führte er fein

altes Bummelleben fort. Er ward zum zweiten Male ver

haftet, und das Damoklesschwert einer neuen Verurtheilung

zum Tode hing über ihm. Hoffnungslos gab er sich diesmal

verloren. Schon schrieb er sein „Lebewohl an das Leben",

als zum Glücke Ludwig XI., der kurz zuvor den franzüsifchen

Thron bestiegen hatte, die Stadt Meung, wo der Poet in

Gefangenschaft schmachtete, mit seinem Besuche beehrte und

unverhoffte Gnade walten ließ. „I^e don ro? <te t^r^uee"

preist ihn der Dichter dankerfüllten Herzens.

Inmitten dieses zwischen Hunger, Kerker und Galgen

verbrachten Lebens zeigt sich Villon, der seine Fehler nicht

verkleistert, nicht beschönigt, als einen wirklichen Dichter von

Gottes Gnaden, der mit bezaubernder Naivetät eine echte

Herzenssprache redete. Seine köstlichsten Balladen stehen in

seinem „Großen Testament" (ttranä testament,). Alle weit

überragend die weltberühmte b»I1»äe 6e3 «iame» 6n temp8

^äi8. Hier gedenkt er aller berühmten Schönheiten, ver

gleicht ihr Angedenken mit einem Schatten, mit einem Schalle,

der spurlos am Ohre vorübergeht. Jede Strophe endet mit

einem rührenden Refrain, der die Nichtigkeit irdischer Schön

heit vortrefflich ausdrückt: NlÜ3 oü 8ont, 1e8 ueiße3 cl'»ut»u?

Wo ist des Vorjahrs Märzenschnee? — Von der Mutter des

heiligen Ludwig, Blanche, einst einer gefeierten Schönheit,

die Graf Thibault von der Champagne, krank von Liebeslust,

in unvergänglichen Versen gefeiert, singt Villon:

öl»i» NU «ont 1s8 uei^e» ä'»,ut»,u?

Dioty^ino^ c>ü, n'sn yusl p»,^8

1^ io^u« LIkuous oomme uu? I?»,

Hui dvllutö «ut trop plu» yu'uumaius,

Oü «»t-«I1«, Visits 8ouv«ikiu«,

Ü8,i8 oü 8out Ie8 ueiß«8 ä"»,ut»u?

Derlei Gedanken an die menschliche Gebrechlichkeit be

gegnen uns bei dem sinnigen Poeten nicht selten und ver

leihen seinen Versen dichterische Gluth und einen philo

sophischen Anflug. So bisweilen elegisch angewandelt, sagt

er in einem seiner Poeme, wo er die Pariser Straßen und

Kreuzwege besingt, angesichts des Pariser Gottesackers: I.n

80ut ä«8 tete3 Hui ^äi8 3'iuoliusient I'une ver8 lautre, Ie8

uues m»ltre», Ie8 »utre8 valet«. I'I^e »u äoux ^e8U8 leg

2b8<iuäre! Gar wundersam schildert er den Untergang des

Erdensohns. Nichts fehlt, nicht der Todesschweiß, nicht die

letzten Zuckungen des Körpers, der anschwellende Hals, das
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welke Fleisch, nicht jene Verzweiflung und Bitterkeit, darüber

das Herz bricht, nicht die Vereinsamung der Kinder, Brüder

und Freunde, denn

Huioonyuo meurt, meurt 2, äoulsur.

Der nbermüthige Dichtelstudent verschmähte zu Zeiten

das tragische Pathos nicht und beugt sich vor der dämonischen

Allgewalt des Todes. In der That erhebt sich Villon zu

vor ihm ungeahnten philosophischen Betrachtungen, die selbst

in den Dichtungen, wo er sein verbummeltes Leben unge

schminkt schildert, zu finden sind. Wenn er einerseits seine

Geschicklichkeit rühmt ll voler äsvant et äerriere (zu stehlen

von vorne wie von hinten), so fügt er andrerseits gewisser

maßen zu seiner Rechtfertigung bitter hinzu:

Hslk3! Muvrets tut mon Ii«lita,A0 :

Vt 1'on »mt Hue 6»n» zilluviets

1^0 zlt pl>,8 tl0Z> ^l»Il(!' lov^uts.

Läßt nicht auch Shakespeare den armen Apotheker, der

Romeo gegen sein Gewissen Gift verkauft, die Worte sagen:

Nv povertv, dut not mv will, consent«. Und wie sagt doch

Moliere von jenem Armen, der seine Rechtlichkeit bis zur

zartesten Gewissenhaftigkeit bethätigt: 0ü l» vertu va-t-elle

8« nioksr? (Wohin verirrt sich nur die Tugend?)

Noch eines Lobgcdichtes auf die Pariser Frauen müssen

wir gedenken. Wie Walther von der Vogelweide einstens die

deutschen Frauen vor allen anderen gerühmt, so erkennt Villon,

namentlich in der Kunst des zierlichen Sprechens, den an-

muthigen Pariserinnen mit dem sprichwörtlich gewordenen

Kehrreim den Vorrang zu:

Dt czuov c>u'ou 6ie cl'ltklienus»,

II n'oüt t>ou deo czue äe ?»ri».

Und lobt man auch Italiens Frauen,

Pariser Mundwerl muh man schauen.

Seit dem Jahre 1461, in dem das „ttrauä lestÄiueut"

vollendet wurde, fehlt jede Spur dieses „Poeten des Lasters",

wie kalte Splitterrichter ihn zu nennen sich nicht entblödet

haben. Wie er gestorben, ist unbekannt. Doch was ver

schlägt's? Er hat sich in das Herz seines Volles und aller

Literaturfreunde eingesungen, und seine Werke erben als un

verwüstliches Eigenthum der Weltliteratur unbestritten fort.

Mit ihm verstummte zugleich die Volkspoesie für lange Zeit

in Frankreich — und es nahte die Aera, wo Alles in steife

Formen eingepreßt und von gemüthuoller Innigkeit, ursprüng

licher Natürlichkeit Nichts, rein gar Nichts zu verspüren war.

Moderne VramatiK.

Von Anton wei«'Ulmenried.

(Schluß.)

Ibsen, Hauptmann, Browning und Maeterlinck

bezeichnen Jeder für sich einen Wendepunkt in der modernen

Literatur sowohl wie in der ihres Volkes, und alle Vier zu

sammen bilden eine Constellation, die nahezu all' die Ele

mente umfaßt, aus denen das moderne Drama seine typische

Gestalt erhalten hat.

Es erübrigt noch, aus den verschiedenen, einander schein

bar oft widerstreitenden Bestrebungen die gemeinsame, große

Hlluptader herauszufinden, in welcher die EntWickelung einem

noch unbestimmbaren Ziele entgegengeführt wird. Ein großer

Theil des geistigen Interesses der modernen Culturmenschheit

ist darauf gerichtet, so weit als möglich das Räthsel zu er

gründen, das jedem Einzelnen aus dem Leben selbst ent

gegenstarrt. Die Lösung kann auf zwei Wegen gesucht

werden: entweder durch beobachtende Intelligenz oder durch

unmittelbare Intuition. Das Gefühl schenkt uns die snb-

jectiven Beziehungen zum Mysterium des Lebens, der Ver

stand stellt die Lebenserscheinungen unter faßbare Begriffe

zusammen. Für denjenigen Menschen, dessen Stieben auf

Veredelung und Erhebung seines Ich gerichtet ist, ergiebt sich

mithin die Aufgabe, die Gedanken mit Gefühlswärme zu er

füllen, die Gefühle hinwiederum mit dem Lichte klarer Ge

danken zu durchleuchten. Und dieser Mensch oder

Menschentypus ist es, dessen Züge immer bestimmter her

vortreten aus der reichen Figurenwelt, mit der die moderne

Dramatik die Bühne bevölkert. Es ist der in die Wirklich

keit übertragene, im Contact mit ihr aber reducirte Typus

des Nietzsche'schen Uebermenschen, der blonde Arier mit seiner

eigenen Variation des Goethe'schen Lebensprincips:

Sich des Halben zu entwöhnen

Und im Großen, Ganzen, Schönen

Resolut zu leben.

Diese Neigung der Dichterphantasie, in einer einzigen,

nach unzähligen, individuellen Verschiedenheiten variirten

Gestalt die typischen Eigenschaften des allgemeinen Menschen

ideals jedes Zeitalters zu vereinen, läßt sich durch die ganze

EntWickelung der Literatur verfolgen: die Renaissance schaute

auf zu den edlen Forscherzügen der Humanisten; die Refor

mation stellte die Faust- und Prosperotypen auf; die Roman

tiker verherrlichten Napoleon's Heldengestalt, und in unserer

Zeit ist es der im Handeln und Wollen Starke, auf den sich

die Hoffnungen der Zukunftsträumer richten. Seine Schritte

hallten schon durch Immermann's und Hebbel's Dramen,

ehe noch Ralph Waldo Emerson die Handlung als der

Persönlichkeit zusammenhaltende Kraft aufstellte; er schimmert

durch bei Ibsen und Hauptmann und tritt in all' seiner

Selbstherrlichleit bei Strindberg und den Iungdeutschen

auf. Voll und ganz haben wir ihn schließlich vor uns in

Rich. Dehmel's Tragödie „Der Mitmensch". Da schreitet

er. dahin in genialer Rücksichtslosigkeit, getragen von dem

Rechte des höher stehenden Menschen, seiner Bestimmung treu

zu bleiben und zu schaffen, während der niedriger Stehende

nur sterben kann, um des Ersteren Weg durch die Conflicte

des Lebens zu ebnen. In dieser Gestalt findet er sich auch

schon bei Browning, als dieser das Verbrechen als äußerstes

Mittel für die ungehemmte EntWickelung der Persönlichkeit

hinstellte. Der Conflict mit der Gesellschaft ist in jedem

Fall unausbleiblich. Der Zwang, welchen diese auf die Frei

heit des Individuums ausübt, bringt es zur Empörung, da

sich setne Handlungsweise von nichts Anderem bestimmen

lassen kann, als von der inneren Ueberzeugung, daß es un

bedingt die Aufgabe erfüllen muffe, die es sich im Leben

gestellt.

Neben diesem Typus läßt sich im modernen Drama noch

ein anderer verfolgen: es ist das um seine Existenz

kämpfende Weib, ein Typus, der in „Nora" noch die

sympathische Hilflosigkeit eines aus dem Schlafe erwachenden

Kindes hat, seither sich aber unter zahllosen Variationen und

sentimentalen Ablegern zu einer kaltherzigen Egoistin, zu einem

Mannweib, einer Männin ausgebildet hat, wie eine solche

repräsentirt ist durch Hella Warkentin in Halbe's „Mutter

Erde". Von einem Spielzeug des Mannes ist das Weib in

der dramatischen Literatur zur neiderfüllten Widersacherin

des Mannes geworden, zu seinem Feinde, der mit aller Kraft

niedergerungen weiden muß. Von diesem Gesichtspunkt aus

hat auch Schwedens vornehmster lebender Dramatiker August

Strindberg sich in den Streit gemischt. Von reagirendem

männlichen Selbstgefühl zum Kampf gegen den maßlosen

Weibercultus des „Feminismus" gerufen, bekämpft er in

stereotyper Weise und mit geradezu exaltirtem und un

natürlichem Hasse das „Weib". — Gemeinsam mit der

modernen Dichtkunst hat die moderne Dramatik das Motiv

des Uebermenschen. Man braucht nur die gründliche

Schrift Leo Berg's „Der Uebermensch in der modernen
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Literatur" zu lesen, um zu finden, wie dieses Motiv alle

Gebiete der modernen poetischen Production durchdringt.

Mit dem Motiv des Ucbermenschen steht in naher Verwandt

schaft eine andere Bestrebung der modernen Dramatik: die

Wiedergeburt des historischen Dramas auf Grund

lage neuer Principien und unter Anwendung neuer

dramatischer Ausdrucksmittel.

Zu welcher Zeit wurde wohl der „Uebermensch" voll

ständig historisch renlisirt? War bisher nicht das kraft

strotzende, selbstbewußte Individuum der Renaissance die

von ganzen Dichtergenerationen erträumte, gewaltige Helden

gestalt? Befand sich nicht schon Macchiavelli's Fürst ein

gutes Stück jenseits von Gut und Böse, da er mit allen

Mitteln einer überlegenen Intelligenz und Scrupellosigkeit

die Erreichung einer unabänderlich vorgesetzten Lebensaufgabe

anstrebte? Stand man nicht damals gerade wie heute mitten

in einer weitausgreifenden geistigen Revolution, deren Ver

heißungen man wie einen erfrischenden Morgenwind begrüßte,

die man aber nicht in klare Gedanken zu fassen, die man

nur träumend und ahnend zu schauen vermochte? Die Kunst

in jeder Form ist immer der Ausdruck der zu ihrer Zeit

erreichten höchsten Cultur. Der echte Dichter, sowie der

bildende Künstler steht in innigster Verbindung mit den Ver

hältnissen und Gestaltungen seiner Zeit. In den Kunstwerken,

die auf bleibenden Werth Anspruch machen, ist darum stets

der Herzschlag der betreffenden Zeitperiode zu vernehmen.

Nur der historische Stoff, der des Dichters inneres Leben in

wahrhafter Wesensgemeinschaft berührt, vermag sich wirklich

in sein Interesse hineinzuwachsen und sich ganz bildbar in

seiner Phantasie zu gestalten.

Der schwedische Schriftsteller Oskar Levertin hat in

seinen „littki-awrbistoriZ^» »füauälinßai" Englands roman

tische Dramatik im abgelaufenen Jahrhundert folgender Weise

charatterisirt: „Die starke und coloristische Kunst der Renais

sance, welche aus den Trieben und Leidenschaften der brausenden

Jugendzeit ihr Colorit sich suchte, bildet die immer mehr

versiegende Unterströmung, während die unruhigen Kräuse

lungen des modernen Seelenlebens den Wellengang an der

Oberfläche bestimmen."

Durch die Auffassung und Behandlung des historischen

Stoffes, weniger durch die Wahl des Stoffes an und für

sich erhält diese Art von Dramatik ihr charakteristisches Ge

präge. Das moderne Drama hat durchaus keinen Platz

für idealisirte Heroen oder Tyrannen, vor denen die Mensch

heit zittert. Es schreitet von Typen zu Individuen. Den

Gang der historischen Weltereignisse oder das Spiel der

Kräfte in der socialen Entwicklung der Völker klarzulegen,

ist eine Aufgabe, welche der Dichter mit Recht von sich weist;

denn dies ist so wenig Zweck des Dramas, daß im Gegen-

theil jede Forderung in dieser Richtung ein Verkennen der

freien Existenzberechtigung der dramatischen Dichtkunst in sich

schlösse und sie somit zu einem ganz und gar unwürdigen

Sclavendienst für die historischen taota verurtheilte. Der

Dramatiker hat eine weit mehr philosophische Aufgabe, die

gerade dort anfängt, wo die Thätigkeit des Politikers und

Historikers aufhört. Das historische Material kann ihm daher

nur den allgemeinen bekannten Verlauf der Ereignisse liefern.

Auf diese Weise unterscheidet sich das künstlerisch angelegte

historische Drama sowohl von den Typen bildenden Princip-

tragüdien der älteren Zeit, als auch von dem historischen In-

triguenschauspiel nach Sardou's Recept. Auf der Bühne

wird das historische Drama am liebsten Charalterportrait in

tiefem olair-obgcur — wie bei Browning (Karl I., Straf

ford, :c.) man müßte bis auf Shakefpeare zurückgehen, um

Aehnliches zu finden — breit angelegte Cultur» und Milieu

schilderung wie bei Hauptmann (Florian Geyer), fragmen

tarische, schwunghafte, aber lebensvolle und geniale Charakter

zeichnung wie bei Strindberg (z. B. in seinem historischen

Drama „Maester Olof") oder ein graziös-poetisches Spiel in

historischem Gewände, wie ein solches Rostand mit echt fran

zösischem Esprit geliefert in feiner populären Komödie „Cyrano

de Bergerac".

Mit der Richtung, welche am Schlüsse des Jahrhunderts

das ganze geistige Leben eingeschlagen hatte, hängt das Be

streben zusammen, in die moderne Dichtkunst den gewissen

Unterstrom der gefühlsstarkeu Stimmung, welche der Realis

mus ganz auszutrockuen drohte, zurückzuleiten. Vor 100 Jahren

schlugen die Romantiker denselben Weg ein gegenüber der

damals herrschenden kalten Verstandesdichtung. So wie gegen

ihre Uebertreibungen eine Reaction eintrat, so schließen sich

die Modernsten unter den Jungen wieder an die Romantiker

betreffs Subjectivität, Gefühlsstärte und Mystik. Innerhalb

des Dramas zeigt sich dieses Streben als eine Verstärkung

des lyrischen Elements. Es herrscht die Sehnsucht über die

einförmige, erdgebundene Alltäglichkeit hinaus nach einem

imitativen Kunstideal, aber nicht nach dem unschuldsvollen,

nebelhaften Sagenreich der Romantik: denn durch den Flor

der Träume und Märchengestalten bemerkt man bei den

Modernen immer wirkliche, leibhaftige, moderne Menschen, und

in der Phantasie scheinbar harmlosem und neckischem Spiel

mit Symbolen giebt sich des Dichters intimes, streng persön

liches Seelenleben zu erkennen. (Vgl. Hawel's „Mutter

Sorge," Sadil's „Tantalus"). Der erste „sociale Dichter"

Deutschlands, Gerhart Hauptmann, schmolz selbst den

Realismus in Lyrismus um in seinem entzückenden Traum

gedichte „Hannele". Ohne nur für einen Augenblick den

realistischen Rahmen zu lösen, stellte er des Traumes Wirk

lichkeit neben die des Lebens und verknüpfte sie zu einem

Bilde, dessen poetischer Gehalt ebenso groß ist wie seine

psychologische Wahrheit.

lieber den lyrischen Traum in dramatischer Form ge

langte man zuni Sagendrama — und ist die Sage etwas

Anderes als ein halbwaches Träumen, worin des Volkes

dunkle Lebenserinnerungen zurückkehren? Und hier war das

Feld offen für den freiesten und volltünigsten Lyrismus.

Hier wurde der Poesie verdichtete Atmosphäre gefunden, die

Resonanz für den überquellenden Ausbruch des Gefühls, und

Raum für die Phantasie, den Flug zu versuchen nach den

Höhen des Uebersinnlichen, wo der Mystik Göttermacht den

Verstand auf die Knie niederzwingt. Auf dieses Gebiet

flüchtete Hauptmann, als er in seinem Schauspiele „Die

versunkene Glocke" den Kampf des Künstlers gegen be

schränkte Vorurtheile und der Selbstkritik nagende Seelen

qual aufnehmen wollte. Und hier bewegt sich mit Vorliebe

Maeterlinck's Phantasie — in einer Märchenlandschaft, wo

mystische Mächte des Menschen Willen in Fesseln legen und

deren Gedanken umspannen mit dem geheimnißvollen Rauschen

von des Lebens sachte dahinstrümendem Urquell.

Eine scharf markirte, in der dramatischen Production

allgemein hervortretende Eigenthümlichkeit ist der Charakter

der Schicksalstragödie im modernen Drama. So wie der

analytische Aufbau eine gewisse äußere Gleichheit mit der

antiken Tragödie aufweist, so bindet sich die moderne Schick-

salsauffassung an eine innere Gleichheit. Es ist, als sähen

wir unter einem modernen Antlitz mit seinem forschenden

Grüblerblick, seiner von seelischen Leiden gefurchten Stirn

und den in skeptischem Hohne zuckenden Lippen die ruhigen,

stolzen marmornen Züge eines griechischen Helden. Das Schick

sal liegt aber nicht wie in der antiken Tragödie in den Händen

einiger persönlicher Mächte, welche des Schicksals unerbitt

liches Gebot durchzuführen haben; sondern es sind der Wissen

schaft Lehren und Gesetze über das Leben und die Grund

bedingungen der menschlichen Existenz, welche, nun die Rolle

der Götter übernommen haben. Es ist das über Alle und

Alles herrschende Causalgesetz, welches die Menschen unter

das Joch zwingt und deren Schicksal vollführt mit der

Schonungslosigkeit eines unerbittlich sich vollziehenden Natur-

processes. Zola gab auch hier die Losung. „Ich habe,"
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sagt er im Vorwort zur Dramatisirung seines „Iia eures",

„das, Symbol der antiken Schicksalsidee aufgegeben und Rens

unter den doppelten Einfluß der Erblichkeit und des Milieu

gestellt." — Beides findet sich wieder bei Ibsen: das

„Milieu" in der „Frau vom Meer", wo Ellida Mangel

des Elternhauses und des Meeres mystische Einwirkung

auf ihr Gemüth erfährt, die Erblichkeit in den „Gespenstern",

wo Oswald Alving für die moralischen Verirrungen seines

Vaters büßen muß. In ähnlicher Weise wird Hauptmann's

Johannes Vockerat betroffen. Die Umstände und Verhält

nisse binden seinen Willen und nähren die innere Zersplitterung

seiner Seele. Die unablässig wechselnden Eindrücke des

modernen Culturlebens, der in der Jugend eingeprägte Auc-

toritätsglaube, das Aufbäumen gegen conventionelle Gewohn

heitsvorstellungen im Verein mit ererbten Anlagen, mit dem

Wahrheitsdurst des Forschers, mit der Liebe zu den Kindern

und mit den fesselnden Pflichten des Gatten, all' das spinnt

sich zu einem Netz zusammen, in dessen Maschen die Seele

des modernen Gefühlsmenschen sich verfängt und der Ver

zweiflung verfällt.

In größerer äußerer Gleichheit mit dem antiken Schick

salsbegriff, aber mehr willkürlich vermittelt durch ein Spiel

blinder Zufälligkeiten, kehrt die Nemesisidee bei Browning

wieder. Es liegt Etwas von höherer göttlicher Gerechtigkeit

in dem selbstverschuldeten Tod, mit welchem der Herzog von

Tresham (in „H, dlot in tlis 8oatodeou") seine Verbrechen

sühnt, da er die Rache aus Gottes Hand nehmen und selbst

ausüben will. Dieselbe Analogie begegnet uns auch bei

Gabriele d'Anunzio. In seiner „Gioconda" bildet dieVor-

llusbestimnmng die alleinherrschende Macht über des Menschen

Wollen und Handeln, und in „1^» oitt» morin" läßt er die

Heldin demüthig erklären: „81212« I» prsä«, ä'uu» kor?»

03eur» s iuviuoibls." Für ihn ist das Individuum bloß

eine Comparse in des Lebens großem Trauerspiel. Darum

soll das Drama eine Erklärung des Lebens geben, d. h. eine

Verherrlichung des Schicksales und der ewigen Gesetze sein,

nach welchen die Götter das Dasein des Menschen gestalten.

In Strindberg's „Follungasaga" ist König Magnus mit

dem Fluch der Blutschuld beladen, und ein Weib — ein für

Strindberg charakteristischer Zug — die Königin-Mutter

Ingeborg, wird die Vollzieherin des Strafgerichts der Schick

salsmächte.

Zu allen Zeiten war das Drama die Dichtungsform,

welche sich am besten zur Darstellung des Tragischen eignete.

Im modernen Drama wird das „Leiden" in intimeren Zu

sammenhang mit den geistigen Lebensformen gebracht, die

Tragik in dem Conflict des Individuums mit dem Zeitgeist

und den Zukunftsibeen gesucht. Damit wird auch dem Zu

schauer ein tieferes Verständniß für die sinnliche Nothwendig-

keit dieses Leidens vermittelt, das von Strindberg in tteert

LoKpräuwrs'8 Replik mit den Worten ausgedrückt wird:

„Einer muß sterben, damit die Anderen leben können." —

Die tragischste Gestalt, welche die ganze moderne Dramen

dichtung aufzuweisen hat, ist wohl Frau Alving in den „Ge

spenstern". Ihre Lüge ist die Liebe zur Wahrheit.

Im modernen Drama bekommen die elementaren

Leidenschaften immer weniger Gelegenheit, auf das Handeln

des Menschen einzuwirken, und des Lebens blos äußere Con-

flicte interessiren nur hinsichtlich ihrer Wirkung nach innen.

Die wechselseitigen Beziehungen der Individuen zu einander

haben den Charakter verfeinerter geistiger Cultur angenommen,

und die Streitigkeiten zwischen ihnen werden auf das Gebiet

des Seelenlebens hinübergezogen. Bei dem Reichthum und

der Vielseitigkeit, welche das intellectuelle Leben der Gegen

wart auszeichnen, kann nicht mehr eine regelmäßige Persön

lichkeit zur Trägerin der die Entwicklung leitenden Principien

gemacht werden. Die Rolle des Einzelnen muß sich darauf

beschränken, mitzuwirken wie das Glied eines unermeßlichen

Organismus, aus dessen Leben er sein eigenes schöpft. Man

hat die Ueberzeugung gewonnen, daß es nicht geht, die ganze

Welt umzubilden mit Kräften, die kaum zur vollen Entwick

lung des Einzelnen genügen. Darum wird auch z. B. bei

Ibsen die Situation stets allgemein menschlich-tragisch,

während die Verhältnisse, gegen welche das Individuum an

kämpft, gänzlich jenes Charakters entbehren, welcher ein Merk

mal der antiken Tragödie ist.

Was Maeterlinck mit seinem „Is t-raZi^ue quotiäieu-

beabsichtigt, erklärt er damit, daß er nicht glauben tonne,

daß die Tragik des Menschenlebens nothwendiger Weise im

Kampfe zwischen Pflicht und Leidenschaft liegen muffe. Ei

will darum im Drama vernehmen das Rauschen des ver

borgenen Springbrunnens des Lebens und fühlen die Anwesen

heit mystischer Mächte als unlösliches Vereinigungsband

zwischen der Persönlichkeit und dem Unendlichen. Von

diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird das Drama im Wesent

lichen Zustandsschilderung. Jede menschliche Handlung bildet

die Resultante der Energie und der äußeren Verhältnisse, in

welche sich der Mensch zufällig versetzt sieht. Bevor dieses

Handeln geschieht, ist eine lebhafte Thätigteit vor sich ge

gangen in jener geheimnißvollen Welt, in welcher Ideen,

Impulse und Motive entstehen, und in welcher die inneren

Seelenconflicte ausgekämpft werden. Dieses Gebiet für das

Drama zu gewinnen, war schließlich und endlich das Streben

der Modernen. Sie brauchten damit nicht zu experimentiren in

diesem „tiMtrs 8<»t,iyu«," sie hatten bloß die Erscheinungen

so zu sagen von innen heraus zu sehen und das einfache Factum

anzuerkennen, daß der Strom des Lebens nicht nur außer

halb des Menschen braust, sondern auch durch seine Seele.

Schärft der Dramatiker dann sein Ohr für die leidenschaft

lichen Ausbrüche, in welche des Seelenlebens wachsende

Intensität von selbst ihre Spannung erleichtert, wird ei

finden, wie wunderbar reich das meist isolirte innere Leben

der menschlichen Seele in Wirklichkeit ist. — Dies führt dann

mit sich eine Verinnerlichung des Scenenbildes, das für den

dramatischen Dichter die Nothwendigkeit bedingt, den Umfang

seines Gesichtskreises zu begrenzen für jeden speciellen Fall

Was dabei an Breite verloren geht, wird gleichzeitig an Tiefe

gewonnen.

Nur allzu oft wurde gegen das moderne Drama der

Vorwurf erhoben, daß es den Anforderungen der Bühne

fremd gegenüberstehe, schwer wenn nicht unmöglich aufzu

führen sei auf den Brettern. Dieser Vorwurf hat, soweit er

sich auf die alten Traditionen angepaßte, im Schlendrian

erlahmte fcenische Technik bezieht, eine gewisse Berechtigung.

Aber neue Formen im Drama erheischen auch entsprechend

neue Einrichtungen auf der Bühne. Vor der Hand gehören

die eingeführten Neuerungen in das Gebiet des Experimentes:

doch viele Zeichen deuten darauf hin, daß der rechte Weg

gefunden ist. Die Erfahrungen an competenter Stelle haben

bereits erwiesen, daß der fcenische Stil, wie ihn das moderne

Drama erfordert, nicht jenseits der Grenze des Erreichbaren

liegt. Es handelt sich nur darum, die richtige Art und Weise

zu treffen, um die Scenerie selbst zu „beseelen", durch Deco-

rationen einen stilgemäß componirten Rahmen zu schaffen,

der mit dem Geist der Dichtung innerlich übereinstimmt. Die

Vorbedingungen hierfür liegen in einem intimen Gefühl für

das Zusammenwirken vou Inhalt und Form. Die Alten

besaßen in hohem Grade dieses Gefühl und das Shatespeare'sche

Theater war ebenfalls ein natürlicher Ausdruck hierfür. Auch

bei unseren besten Bühnenkünstlern findet sich dieses Gefühl

mehr oder weniger bewußt. Mounet-Sully verlangte, auf

dem antiken Theater zu Orange seinen bewunderungswür

digen „Osäips rui" ohne die üblichen Decorationen spielen zu

dürfen. Es war der richtige Instinct, welcher des Künstlers

Wunsch leitete. Er fühlte, daß der weite Raum der Scene,

statt den Eindruck der Vorstellung zu vermindern, ihm

vielmehr Etwas von seiner eigenen überwältigenden Größe

verleihen und Sophokles' großartige Tragödie zu ihrer
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vollen Wirkung kommen lassen würde. — Gegenwärtig ver

mißt man noch das Verständniß für die Bedeutung dieses

Zusammenhanges zwischen Schaubühne und Drama. Unsere

Scene entbehrt der edlen Harmonie der antiken Scene, sie

leidet aber au einem noch tieferen Fehler. Sie stellt den

inneren Bedarf des modernen Dramas nicht zufrieden, sie er

mangelt vielleicht nicht der Mittel, des Dramas lebendige

Stimmung über die Zuschauer zu verbreiten, aber sie ver

schmäht es gewohnlich, sie anzuwenden. Das Scenenbild

auf unseren Theatern ist im Allgemeinen allzu wahr,

allzu realistisch, zu sehr angelegt auf Sinnestäuschung.

Auf diesem Wege kommen wir kaum weiter. Wir müssen

im Gegentheile der Phantasie weiteren Spielraum zu bereiten

suchen; wir müssen lernen, die Illusionswelt der Scene

lebendig zu machen, und in dem äußeren Milieu ein leise

tönendes Accompagnement zu den Seelenprocessen, die sich

auf der Scene abspielen, schaffen. Weder mystische Flor

vorhänge noch ein peinlicher Accessoirrealismus sind hierzu

nothwendig. Das Detail gewinnt nur in dem Maße Be

deutung, als es zur Erzielung des beabsichtigten Gesammt-

eindrucks mitwirkt; in der richtigen Weise angeordnet, kann

es entscheidend für das Ganze weiden. Maeterlinck hat

gezeigt, welch durchgreifende Effecte zu erreichen sind z. B.

mit dem Gemurmel eines Springbrunnens, welcher während

einer Liebesscene plätschert; oder mit dem verstummenden

Schrei eines Vogels, mit dem unruhigen Flackern einer Lampe,

u. s. w. Aber nicht einmal die spröde Natursymbolik, welche

zu derlei verwendet wird ist eigentlich unentbehrlich. Eine

wehende Gardine vor einem offenen Fenster; ein glitzerndes

Wogenblinken im Hintergrund der Bühne; das Brausen eines

Baches bei Unterbrechung eines Dialogs, u. dgl. — all dies

ist besser als des geschicktesten Decorationsmalers und Tape-

zirers Kunst geeignet, jene stimmungsvolle Illusion hervor

zurufen, wie sie das moderne Drama begehrt.

Auch dem Schauspieler stellt die moderne Dramatik

interessante, wenn auch schwierige Aufgaben. Die auftretenden

Personen sprechen nicht mehr in formvollendeten Perioden

mit erstaunlicher Zungenvolubilität zum Publicum, um diesem

ihre Gedanken und Gefühle mitzutheilen. Sie reden und

handeln, wie die Situation in jedem Augenblick es von ihnen

erfordert. Der Schauspieler kommt daher heute weit weniger

als ehemals mit einer nur klangvollen Declamation und

einer geschulten Plastik aus. Er muß die unzähligen Aus-

drucksnuancen des gesprochenen Wortes beherrschen. Es ist

z. B. unendlich schwieriger, eine einfache aber gedankenvolle

und vielsagende Replik zu sprechen, wie es z. B. Prinz Erik

in Strindberg's „Gustav Vasa" thut, wie er den Rosen

kranz auf des Blumenmädchens (Karin M»,nsdotter) blondes

Haupt legt: „Siehst Du! Nun ist der Kranz bei der Krone"; —

als tadellos einen langen, gedankenvollen Monolog in classischen

Jamben zu declamiren. Der Schauspieler muß das Talent be

sitzen, die von ihm dargestellten Menschen streng zu individua-

lisiren; er muß wissen, daß Gebeiden, Bewegungen, Stellungen,

Mienenspiel nicht nur eine Zeichensprache von individuellem

Inhalte sind, sondern, und in höherem Grade die individuell

eigenthümlichen Ausdrücke für eine streng persönliche Seelen

stimmung und damit verbundene Gemüthsbewegungen. Mit

einem Worte: er muß verstehen, wie die innere Persönlich

keit sich im äußern widerspiegelt. Dadurch wird seine Kunst

wirklich eine „ Übersetzung der Seelensprache in die körper

liche Sprache". Und diese Kunst ist eine der schwersten, aber

auch eine der schönsten.

Die moderne Dramatik enthält viel Fremdes, Experiment

elles, was schwerlich das Heimathsrecht in der Literatur oder

auf der Bühne gewinnen wird, und Pflicht der Kritik .ist

es, die ungesunde Philosophie zu bekämpfen, die aus so vielen

Erzeugnissen der modernen Dramatik spricht oder doch heraus

gelesen wird. Zu wünschen wäre, daß sich unter den „Jungen"

mehr kraftvolle, selbstschöpferische Geister fänden,, die eine

ernste und wirksame Abwehr gegen den in der modernen

Dramatik überwuchernden psychiatrischen und neurologischen

Romanticismus versuchten und dahin zurückkehrten, uns

wieder einmal wirtliche Menschen, fast möchte man sagen:

menschliche Menschen zu schildern, die doch ebenso viele

Probleme und gewiß noch tiefere Leidenschaften und geistige

Besonderheiten darbieten, als jene Patienten Charcots und

Lombroso's. Verheißungsvolle Vorboten eines segensreichen

Umschwunges in der modernen Dramatik, dieses für das

Volksleben so unendlich wichtigen Dichtungsgebietes, tauchen

bereits hier und da auf: es sind die Volksstücke und die

nationalen Dramen. Die moderne Dramatik wird das rich

tige Ziel erreicht haben, wenn sie die souveräne Formsicherheit

des Realismus mit der ahnungsstarken Intuition des Mysti-

cismus vereint und uns so das Seelenleben in seiner reichen

und vollen Wirklichkeit darstellt.

^«^

Feuilleton.

Nachdiull »«l»t«n.

Zwei Feinde.*)

Von Hugo Grein;.

Geschiedene Eheleute, — wie das häßlich klang! Es war auch

häßlich gewesen, der ganze Etreit, durch Monate hindurch, ihn wie

sie zog er hinab in den Koth, in die Gemeinheit. Ei hätte sich nie

gedacht, daß er gegen eine Frau, und wenn es auch seine eigene ge

wesen wäre, so bös, so ungalant, so roh sein könne. Aber sie war's

auch. Und von ihr berührte es ihn doppelt weh, — von ihr, einer

Frau, seiner Frau. Es kam so weit, daß es ihm zum Ekel wurde,

sie zn sehen. Sobald er ihr Gesicht schaute, dachte er an die Wieder

lehr dieser allzuviclen Scenen, an all' das Gemeine und Unerquickliche,

das zwischen ihnen schon lag. Heber das konnte er nicht hinwegkomme».

Er konnte nicht mehr in ihre Augen sehen, in diese großen, blauen

Augen, die für ihn einst das ganze Erdenglück bargen. So weit war

es gekommen. Und da war es wohl das Beste gewesen, auseinander

zu gehen. Es band sie nichts Gemeinsames, kein Kind, leine Liebe,

leine Sehnsucht.

Und doch war es ein trauriger, schwerer Tag, als sie es thaten.

Trotzdem, daß sich ein unerträglicher Bann von ihrer Seele löste, dachte

jedes: es hätte schön sein können, schön und lieb — warum bezwingen

wir uns nicht, warum trachten wir nur darnach, dem Anderen Böses

zu thun und zu sagen, ihm die Tage seines Lebens zu vergällen und

zu verbittern? Und es kam Beiden au diesem Tage wieder die Er

innerung an die süßen, süßen Stunden, in denen sie sich gefunden. Es

war zu viel, zu viel unirdisches Glück damals, — ihre Liebe zu leiden

schaftlich, ihre Sehnsucht zu brennend. Und die verzehrte sich selbst, sie

glomm in ein Haustein schmutziger Asche zusammen, — nein, — es

war doch das Vernünftigste : auseinander zu gehen, sich fern fein, Nichts

von einander zu wissen, und einander ganz, ganz fremd zu werden.

Das beabsichtigten sie. Und so schieden sie eigentlich in einem gemein

samen guten Willen.

Er begann sein früheres Iunggesellenleben wieber, von dem er so

leicht, so lächelnd Abschied genommen hatte, — vor zwei, drei Jahren.

Er hatte ja Elli so lieb gehabt. Eine elegante Gaifonwohnung wurde

sein neues Heim. Den ersten Abend verbrachte er darin allein, sinnend

und träumend. Läfsig lag er auf der Chaiselongue, qualmte eine

Cigarette nach der anderen und freute sich feiner wiedererwachten Frel-

») Dr. Hermann Ubell hat in Nr, 19 der „Gegenwart" auf das

Novellenbuch „Küsse" des jungen Autors so warm hingewiesen, daß wir

unseren Lefern gern eine Probe daraus bieten.
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heit. Aber die Freude war nicht ehrlich. Er ertappte sich auf ganz

nichtswürdigen Gedanken. Ein Abend ging ihm nicht aus dem Sinn

und quälte ihn mit schmerzlich süßer Erinnerung. Das war der Abend,

da er mit Elli eins geworden war für's Leben, — ja, dachte er höhnisch,

für's Leben von drei Jahren.

An diesem Abend sahen sie stundenlang in großer Gesellschaft.

Sie spünchen leicht und ungezwungen, wie von jeher. Sie verstanden

sich so schön, so gut, so herzlich gut. Jede Regung der Seele war dem

Anderen fühlbar, — jedem Gedanken kamen sie entgegen. Und da ge

schah dieses Schöne, daß er sie fragte, und daß sie mit einem offenen,

glücklichen, freudigen Ja antwortete. Er wußte dies Alles, «ls ob es

gestern gefchehen wäre. Er wußte noch alle Einzelheiten: wie er im

größten Gefühl der Seligkeit nach Haufe fchritt, wie er in feinem Zimmer

anlangte — dort faß er vor feinem Schreibtisch, — ohne Schlaf, ohne

Müdigkeit, trotzdem es spät nach Mitternacht war. Er konnte nicht

ruhen. Alle Lampen, alle Kerzen am Kronleuchter steckte er an und

öffnete weit das Fenster, durch das die scharfe Luft einer späte» Herbst

nacht drang. Und so saß er drei, vier Stunden, bis zum Morgen an

seinem Schreibtisch, so wie er gekommen war, im Frack, mit der weißen

Binde.

Er sah und schrieb den ersten Brief an Elli, — zehn, zwölf, fünf

zehn Seiten. — Sein ganzes Leben legte er hinein. Alles — Alles,

— die ganze Schönheit, die er wußte, die ganze Reue, die er über fein

bisheriges Leben empfand. Ohne Schlaf legte er sich in das Nett.

Mittags erwachte er. Als er .Elli, die den Brief inzwischen erhallen,

getroffen hatte, küßte sie ihn fast zu Tode für diesen Brief! Aus Dank

barkeit und aus Glück, fagte sie, dehwegen, daß er ihr das schrieb, was

er jedenfalls noch keinem weiblichen Wefen mitgetheilt hatte. Und da

begann dann das Glück, das große, übergroße Glück.

Nein, — er durfte gerade an dem eisten Abend seiner neuen

Freiheit nicht daran denken, an diese Tage, an diese Stunden, Es that

ihm so weh. Und so raffte er sich auf und ging. Wohin, war ihm

gleichgilttg. Nur fort, — und nur zu einem Weibe. Er halte eine so

große Sehnsucht nach dem Weib, — ach, seine Frau, — die sah er ja

die letzten Wochen gar nicht mehr als Weib an, die war ja sein Feind,

ganz in derselben Form, wie ein Mann sein Feind sein konnte,

Wochen hindurch führte er ein folches Leben. Von einen« Taumel

in den andern, von einer Leidenschaft in die nächste. Er mußte es!

Denn er wollte nicht zur Besinnung kommen. Und er mußte sich ja

doch wohl und glücklich in seiner Freiheit fühlen.

Die Bäume dufteten fo stark in den Gärten, die voll von Nlütben

standen. Er hatte es gar nicht gemerkt, daß es Frühling geworden

war. Plötzlich schien ihm das zum Bewußtsein gekommen zu sein. Das

war ein Abend, als er müde und mißgestimmt durch die Straßen schritt.

Die Sonne war schon hinter den letzten Häusern hinabgesunken, und

es lag noch eine milde, schwache Wärme in der dämmerigen Luft. Die

Straßen waren noch erfüllt vom Leben des Tages. Und die Leute fahen

so froh und glücklich aus, — es war ja Frühling und den ganzen Tag

warmer Sonnenschein gewesen. Mit Neid sah er den Menschen nach,

den jungen Männern und Mädchen, die lachend und plaudernd nach

Haus« gingen. Die hatten alle ein Heim, und wenn es noch so dürftig

und armselig gewesen wäre.

Ihm war fast das Weinen nahe. Und plötzlich, ohne daß er es

beabsichtigt hätte, stand er vor dem Hause, in dem Elli wohnte. In

seinen Frühlingsgedanken noch befangen, stieg er die Treppe hinauf und

klingelte. Ell! öffnete ihm selbst die Thür, gar nicht erstaunt, daß er

komme. Es schien ihr ganz selbstverständlich zu sein, daß er sie besuche.

Sie saßen am offenen Fenster, durch das der leise, weiche Wind

strich. Sie sprachen von dem und jenem, ruhig, gelassen, ohne Auf

regung, — es war sehr lieb. Später, als sie den Thee getrunken hatten,

setzte sich Elli an das Clavier. Seine Lieblingslieder spielte sie, — voran

das Frühlingslied von Gounod, das ihn in so glücklich schwermüthige

Stimmungen bringen tonnte. Er sah, wie ihre zarten, weihen Finger

über die Tasten glitten, — vom Stuhl aus, auf dem er faß, und der

im Schatten der Lampe stand, blickte er in ihr Gesicht. Wie ihm das

verändert erschien, — jede Härte war verschwunden, an ihrer Stelle

lagen wieder die zarten, sanften, weichen Linien, die ihr Gesicht so lieb,

so süß und innig erscheinen ließen. Er schloß die Augen und lauschle.

Einem Lied nach den, andern. Und dann ward es stille. Lange Zeit

sprach Niemand. Aber sie fühlten, wie sich ihre Augen trafen, zagend,

ängstlich, surchtsom. Als es spät geworden war, stand er auf, dankte

«nd ging. Sie reichlen sich die Hände und fchieden.

Oft dachte er an dieses erste Wiedersehen, das er sich in den Zeiten

des Grolles ganz anders ausgemalt hatte.

Und die nächste Woche ging er wieder zu Elli. Es war so, wie

das erste Mal. Sie sprachen, als ob nichts zwischen ihnen vorgegangen

wäre, das sie zu feindlicher Gesinnung zwingen, das ihnen einen freund-

fchaftlichen Verkehr verbieten müßte. Und Elli fpielte ihm wieder feine

Lieder. Er war ihr fo dankbar für diefe Zartheil. Denn sie that es,

ohne daß er sie darum gebeten hätte. Und an jedem Abeud, da er bei

ihr war, bewunderte er ihr Antlitz, ihre Gestalt. Wie sich die blonden

Haare vom weißen Hals abhoben, den weichen, frauenhaften Wuchs

ihres Körpers, ihrer Glieder. Einmal, wie er mit süßem Entzücken alles

dies sah, — erschrak er plötzlich. Denn es kam der Gedanke : dies Alles

gehörte ja einst ihm, mit Leib und Seele, i» Liebe und Hingebung, —

alles Das, was er verloren, — ach, was er von sich gestoßen hatte,

grausam, roh, unmännlich. Das machte ihn traurig. Denn jetzt war

es ihm doch ein Fremdes — er wühle nicht, was Elli's Gedanken, die

er ja einst so ganz besessen hatte, umfahten — er kannte ihr Leben

nicht — ihre Sehnsucht nicht.

Und je öfter er zu ihr kam, desto trauriger und verlassener schlich

er sich langsam und trübselig in sein Heim zurück, in die leeren, trost

losen Zimmer, die er allein bewohnte, die leine zarte, liebreich« Frauen-

Hand schmückte und ordnete — die ja nur für ihn allein bestimm!

waren.

Ja, er war sich dessen sicher, und er befand sich auf dem besten

Wege, sich in seine Frau zu verlieben. Und er schämte sich dessen gar

nicht. Aber trotzdem fand er nicht den Muth, sich das offen einzugestehen,

noch weniger, es Elli selbst zu sagen.

Darum blieb er aus. Er ging auf's Land, Die Einsamkeit dorl

that ihm Anfangs wohl. Aber nach drei Wochen war er foweit ge

kommen, es sich ernstlich zu überlegen, ob er sich nicht eine Kugel durch

den Kopf fchiehen sollte. Er war ja doch zu nichts nütze, lein Mensch

hatte ihn lieb und empfand ihn als Nothweudiglei». Diese Stunden

waren fürchterlich. Und dazu die stille, grüne Einsamkeit des abgeschie

denen Landes, in dem er weilte, — Berge und Wälder, dazwischen da

und dort eine freie Saat, Wiesen und Wege, und drunten der Strom,

der hercmfrauschte. Nein, — hier fand er keine Genesuug. Er muß«

fliehen.

Nach zwei Tagen saß er bei Elli, die ihn mit großen, traurigen

Augen ansah. Es that ihm weh. Sie sahen stumm einander gegenüber.

Nur hie und da fiel ein Wort und lieh das grohe Schweigen nur be

ängstigender werden. Endlich sah er sie wieder am Clavier. Er schloß

die Augen. Die Töne rauschten, zagend leise, vergehend und

da hörte er, wie ein stoßendes, grausames Schluchzen einen jungen Leib

durchbebte, wie sich ein tiefer Schmerz aus gequälter Brust löst«

ja — es war so: Elli weiute , . . Elli weinte . . .

Da konnte er nicht anders... Dieses liebe, liebe, süße Hcmfl

mit den lichten Zöpfen, die am Scheitel lagen — er muhle zu ihr —

und vor ihr auf den Knien, zog er dieses Haupt zu sich und küßte es,

Mund, Augen, Haare wie wahnsinnig — wie ein Verdurstender,

der nach qualvollen Tagen auf eine Quelle stößt. Und sie weinten

Beide, herzerschütternd. Es ward ihnen so leicht dadurch.
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Aus der Hauptstadt.

sörsen-Viimmerung.

Wohl seit Jahrzehnten hat die Berliner Börse kein so trauriges

Aussehe» gehabt wie seit einigen Wochen. Das Geschäft ist verübet, der

Organismus zerrüttet. Dieser Riebergang bes einst so blühenden In

stituts wirb von Manchen auf das Conto der Parteien geseht, die

Gesetzgebung und Rechtsprechung in den Kampf gegen das Vürsenwesen

getrieben haben. Noch mehr Schuld daran tragen aber vielleicht die

Zustände, die sich an der Börse entwickeln und die früher nicht möglich

waren. Das merkt die Börse in sich selbst auch; denn nur dadurch

konnte sie so übermächtig von jener Depression gepackt werben. Die

Vorgänge, die sich augenblicklich bei einer Reihe von Hypothekenbanken,

abspielen, spotten doch jeder Beschreibung. Selbst die fchlimmsten Bant-

brüche, die wir im ganzen letzten Menschenalter erlebt haben, sind

harmlos, wenn man sie mit dem Milllardenkrach des letzten halben

Jahres vergleicht. Und die Leute, die vor etwa zwei Jahren für die

Mündelsicherheit der Hypothekenbanken-Pfandbriefe kämpften, müssen

heute ihr Antlitz verhüllen und sich schämen, daß sie es gewagt haben,

einem derartigen Raube an dem mobilen Capital das Wort zu «den.

Die Schiebungen, die die verhafteten Direcloren und treibenden Kräfte

der Preußischen HypothekeN'Actien-Nant, der Deutschen Grundschuldbank,

der Pommerschen Hypotheken-Actien-Vanl und der Mecklenburg-Strelih-

schen Hypotheken-Bank vorgenommen haben, entstammen in erster Linie

dem unsoliden Aufbau dieser Banken. Dieser resultirte wieder daraus,

daß man die Sanirung der Institute seiner Zeit mit falschen Mitteln

durchführte. Di« Auswüchse einer ungesunden Concurrenz und die Ge

wissenlosigkeit der Verwaltungen haben dann das Uebrige gethan. Unsere

Haute LuiiquL freilich versteht, aus allen Blüthen Honig zu saugen,

auch aus den mißduftcnden. Und fo hat sie, die sich schon bei dem

ersten Krach im November v. I. zur Sanirung bereit erklärte, babei

glänzende Geschäfte gemacht. Ohne Rücksicht auf das Privatpublicum

hat sie die Werthe der Banken heruntergeschrieben und schließlich zwei

neue Banken geschaffen, die (abermals) reorganisiUe Preußische Hypo-

theten-Actien-Nank und die Neue Berliner Boden-Actien-Ges,, wobei

aber zu wiinschen gewesen wäre, daß auch die erste« ihre Firma ge

ändert hätte. Man weiß ja, daß der stolze Name „Preußische Hypo

thekenbank" nicht wenig zur Irreführung des naiven Publicums bei

getragen hat. Natürlich haben sich die Herren Sanitätsräthe selbst

nicht vergessen; denn für sie fielen bei der Rettungsaction nicht nur

hübsche Prosite ab, sondern auch einträgliche Pöstchen, niit denen sie sich

»uf einige Jahre begnügen können.

Aber mit dem Essen war der Appetit gekommen. Da man der

Pommerschen Hypothekenbank schon lange gram war, so wurden jetzt

alle Hebel gegen sie in Bewegung geseht. Es begann eine wilde Hatz,

die einstweilen mit der Verhaftung der beiden Direcloren endete. Ob

es aber auch in diesem Falle gelingen wird, dem Publicum klar zu

machen, daß wieder eine vollständige Krisis vorliege, möchte ich doch be

zweifeln. Die Pommersche Hypothekenbank mag einige Geschäfte gemacht

haben, die nicht ganz tair sind; aber ich bin doch fest davon überzeugt,

daß es kaum nöthig sein wird, wiederum eine Sanirungsaffäre vor

zunehmen, die unfern Capüalisten abermals Millionen und Millionen

losten würde. In dieser meiner Auffassung werde ich bestärkt durch die

seltsame Haltung, die die großen Banken zu dem üun auf die Pom

mersche eingenommen haben.

Die kleine Mecklenburg-Ttrelitzsche Hypothekenbank war die Ab

lagern ngsstält« für die Pommersche. Bei ihr liegen die Dinge denn auch

etwas schlimmer, wie die Enthüllungen in der Generalversammlung

bewiesen haben. Aber auch hier bürste dem Publicum mit Vernunft

und Ruhe mehr erhalten werden, als wieder einige fanirungswüthige

Leute herausbringen wollen. Sehr amüsant ist bei dieser letzten Affäre,

wie sich die Aussichtsräthc der beiden Banken benehmen. Ein Theil

davon thut so, als ob er überhaupt von der ganzen Sache nichts

wüßte, obwohl es sich dabei vielfach um Riesengcschäfte handelte und

obwohl die vorangegangenen Ereignisse und die daran geknüpften Er

örterungen in der Presse über die Pflichten des Aufsichtsraths jedem

Mitgliedc einer folchen Körperschaft Augen, Ohren und Gewissen hätten

schärfen müssen. Andre aber treten jetzt als Retler auf und wollen

dadurch zugleich verwischen, was sie selbst in ihrer Jahre langen Tätig

keit bei der Bank hätten sehen müssen. Es gehört eine unglaubliche

Naivettit dazu, den Sachkennern zuzumuthen. zu glauben, die Herren

Aufsichtsrtithe hätten von jenen merkwürdigen Millionenschiebungen nichts

gewußt. Und dabei suhlte sich einer der Aufsichtsriithe, der jetzt plötzlich

die Machinationen aufdecken will, als eine allererste Autorität, die auch

der Regierung bei der Umgestaltung der Hypothekengefetzgebung als

eine regelrechte Stütze beigegeben war. Er hatte stets in Wort und

Schrift alle sonstigen Hypothekenbanken verurtheilt und stets gegen an

gebliche UnfoliditLt und schlechte Geschäflsgebahrung andrer Banken ge

eifert. Und nun (ist es Ironie oder Tücke?) erlebt man es, daß er ge

rade gegen seine Nnnt vorgeht, in der er als Aufsichtsrath Jahrzehnte

lang die hohen Emolumenle eingestrichen, die er aber in dem Augen

blicke, wo dem Schiffe Gefahr drohte, nach Art der Ratten verließ.

Es kann nicht ausbleiben, daß die neueste Scandalaffäre im Hyvo-

lhelenbantenwesen wieder weitere Kreise zieht und jedenfalls unferm Bau-,

Terrain- u. s. w. Wesen einen argen Stoß gltbt. Insbesondere die Be

seitigung der immer dringender werdenden Wohnungsnoth erfährt da

durch abermals einen unübersehbaren Aufschub. Und welche sonstigen

Verwüstungen hier die Hyänen des Schlachtfeldes in dem gesammten

Wirthschaftsleben der Nation anrichten, läßt sich noch nicht einmal

ahnen. Jedenfalls hat die bei dem ganzen Hypothelenbanlenlrache zu

Tage getretene, von kurzsichtigem Egoismus getriebene Selbstzerstürungs-

wuth den Gegnern der modernen wirthschaftlichen Entwicklung gefähr

liche Waffen geliefert.

Nicht unerwähnt bleiben mag auch dieDifferdingen-Dannen-

baum-Affäre. Auch hier haben sich Verhältnisse herausgebildet, die

man kaum für möglich gehalten hätte. Das ist uni so mehr zu be

dauern, als dabei Persönlichkeiten mitgewirkt haben, die sonst als vor

sichtig und solide bekannt sind, und das Werl in technischer Beziehung

groß dastehen soll. Wie man trotzdem dazu kam, dem Publicum noch

die Obligationen dieser finanziell vollkommen verkrachten Gesellschaft an

zubieten, ist eine Frage, die man wohl von der andern Seite beantworten

müßte. Jedenfalls können die Zeichner auf jene Obligationen mit

vollem Recht bas dafür hingegebene Geld mit Zinsen zurückverlangen;

und es muh ihnen werden, wenn man nicht annehmen foll, daß in der

ganzen Sache ein beinah criminelles Uebelwollen mitgefpielt hat.

Die Affäre der Northern Pacific greift natürlich auch auf die

deutschen Märkte herüber. Das Ganze war ein wirtlichgenialer Jankee-

streich, der allerdings einer großen Anzahl von Leuten Millionen kostete.

Es ist nur naiv, daß man jetzt plötzlich auf die Idee kommt, die

Arrangeure jener Schwänze sollten den Fixern das Material zur Ver

fügung stellen, damit diese über kurz oder lang ihren Unfug von Neuem

beginnen können. Die Beschlüsse der Londoner Börse, wodurch die

Lieferung jener Stücke immer wieder hinausgeschoben wird, lassen diese

Körperschaft im Lichte unerhörter Unsolidität erscheinen. Dieser Ansicht

gaben auch führende englifche Zeitfchriften Ausdruck; aber in Deutsch

land würde man einen Nörfenvorstand , der derartige Nefchlüsse faßte,

weil einige große Diebe nicht zahlen wollen, in'« Zuchthaus fchicken.

Die Londoner Börse hatte die Jantees für ihren Gewaltcoup mit der

Ausschließung amerikanischer Werthe bestrafen tonnen; sie durste aber

kein« Durchbrechung des Grundsatzes dulden, daß für bankerott erklärt

werden muß, wer seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Die großen Ver

luste, an denen die deutschen Märkte leider nicht uninteressirt sind,

trafen allerdings fast ausschließlich so reiche Leute, daß der Allgemein

heit hieraus kein directer Schaden erwächst. Aber wir sollten daraus

doch unsere Lehren ziehen. Das Publicum möge sich die Machenschaften

die es jetzt gesehen hat, als Warnung hinter den Spiegel stecken und

sich ja in keine amerikanischen Geschäfte einlassen. Die Gesetzgebung

möge bei uns »nieder bald normale Lebensbedingungen für die Börse

schaffen, damit das Publicum mit seinen Engagements nicht über die

Grenze zu gehen braucht. Die Börsenvorstände endlich werden gut daran

ihuii, ein wachsames Auge auf etwaige neukommende amerikanische

Werthe zu haben.

Vei dieser Gelegenheit sei auch des neuesten Raubzuges der

Schweizerischen Vundesbehörde gedacht. Als seiner Zeit die erste

Offerte des Schweizerischen Bundes für den Rücktauf der Nordostbahn

bekannt wurde, erhob sich bei uns mit vollem Recht ein Sturm der

Entrüstung über das frevelhafte Gebühren des Bundes. Es war

rein speculativ, wie auch die großen Operationen bewiesen haben, die

vor dem Bekanntwerden jener Offerte spielten und die sich jedes Mal

bei einer Aenderung der Sachlage wiederholen. Die Iulassungbehörden

verschiedener deutscher Plätze haben seiner Zeit gegen dieses Treiben

Protest eingelegt und versprochen, keine schweizerischen Werthe mehr zu

zulassen, wenn nicht zuvor eine anständige Regelung des Rückkaufs der

Bahnen mit den Aktionären getroffen werde. Es wird sich jetzt zeigen,

ob diese Iulassungsbchürdcn weiter entschlossen sind, sür das deutsche

Capital einzutreten. Auffällig bleibt es unbedingt, daß sich noch

leine große Baut, »och kein großer Bankier bereit gesunden hat,

gegen dieses, ich möchte beinahe sagen, schwindelhafte Gebühren vor

zugehen; fönst sind doch bei allen möglichen Gelegenheiten Coniitss

und Vertretungen entstanden, um angeblich bedrohte deutsche Interessen

wahrzunehmen. Die Schweiz hat feiner Zeit den größten Theil ihrer

Bahnen mit deutschem Capital gebaut, wie Deutschland überhaupt lange

für die Schweiz das Capitalreservoir war. Das deutsche Capital hat

Sorgen genug gehabt, bis es eine ausreichende Verzinsung erhielt. Als

dann die Entwickelung der Bahnen endlich so weit war, haben es die

freie Schweiz und ihre Behörden für gut befunden, diefes deutfche Capüal

einfach hinauszugraulen und die wohlerworbene» Rechte durch immer

neue Gesetze mit Füßen zu treten. Es ist nur zu bedauern, daß auch

die deutsche Regierung diesen Raub an dem deutschen Capital nicht bei

Zeiten durch ein energisches Einschreiten verhindert hat. Die Capital-

verluste, die der deutsche Markt in einem Jahre durch China, durch die

Hypothekenbanken -Affäre, den New-Uorler Boom u. s. w. erlitten hat,

sind so enorm, daß man allen Grund hat, jeden weiteren Abfluß zu

verhüten. Allerdings muh man hier bemerken, daß leider auch bei

unser» Verstaatlichungen häufig Macht vor Recht ging.

Auch die Vörse, die in ihrer Art viel dazu beigetragen hat, Deutsch

land groß zu machen, ist in der letzten Zeit arg gedrückt worden. Aber

man darf sich nicht verhehlen, daß auch sie nicht „frei von. Schuld und

Fehle" ist. Ich erinnere nur an verschiedene neue Gründungen, die,

was die Höhe des Emissionscurses betrifft, geradezu frevelhaft genannt
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werden müssen. Ich blanche bloß Namen wie Kammerich, Orenstein

und Koppel zu nennen und auf die Summen aufmerksam machen, die

das Publicum daran verloren hat. Es muß gewiß als bellagenswerth

bezeichnet werden, daß sich die Berliner Börse zur Zeit in einer solchen

Depression befindet und daß eine Besserung für die nächste Zeit als

ausgeschlossen ist. Die Börse verlangt vielleicht mit Recht eine Aenbe-

rung der sie betreffenden Gesetze; aber sie vergesse vor Allem die

innere Eintehl nicht! «Lckehard.

Vie Kölner Glumenspiele.

Wenn ein tunstfreudigel Mann heute aufsteht und erklärt: „Ich

werfe fo und so viel Tausend Mark aus, damit jedes Jahr die besten

deutschen Dichtungen mit einem Preise ausgezeichnet werden", so kann

nur Jemand aus der ja immer noch nicht ausgestorbenen Rasse der

Aüotter diesen Gedanken lächerlich finden. So fand denn auch die Rede, in

der Herr Hofrath Dr. ^ur. Johannes Fastenrath am 13. Mai 1398 in der

Kölner „Literarifchen Gesellschaft" seine Sliftung von zehntausend Mark

zur Einrichtung deutscher „Blumenspiele" ankündigte, ein freudiges Echo

von nah und fern. In Spanien, wohin sie aus Tüdfrantreich ver

pflanzt worden waren, hatte Herr Fastenrath die Blmnenspiele , d. h.

dichterische Preislämpfe, bei denen die Belohnung in Blumen besteht,

kennen gelernt, und setzte nun für seine eigene Stiftung folgende Be

dingungen fest: Es sind fünf ordentliche Preise ausgesetzt: 1) eine

Ehrenschleife und lebende Blumen für den Sieger im Liebesgcdicht, der

außerdem damit das Recht erhält, die „Königin des Festes" zu ernennen,

„der er seinen Preis überreicht und die er zu ihrem Throne geleite!";

2) ein goldenes Veilchen für das beste religiöse Gedicht; 8) eine goldene

Kornblume sür das beste vaterländische Gedicht; 4) eine goldene Neil«

für die beste Humoreske und 5) eine goldene wilde Rose für die beste

Novelle. Ein sechster, jedes Jahr zur Vertheilung gelangender Preis

wurde in Gestalt eines silbernen Bechers von der Stadt Köln für das

beste stadilölnische Gedicht verliehen. Außerdem kommen noch die von

Jahr zu Jahr gestifteten außerordentlichen Preise zur Vertheilung. Das

Blumensest selbst, also die feierliche Preisvertheilung unter Vorsitz der

Nlumentönigin und ihres „Hofstaates", soll stiftungsgemäh jedes Jahr

am eisten Sonntag des Mai im großen Gürzenich-Saal vor sich gehen.

Ob es gerade nach Jedermanns Geschmack ist, den Preis für ein

Gedicht — „unter Harfenspiel und Orgelklang" und dem Beifalls

klatschen einer tausendtöpfigen Menge — auf dem blumengeschmückten

Podium des Saales aus den Händen einer auf dem Throne sitzenden

„Königin" entgegenzunehmen, und ob die ganze Einrichtung, die auf

einen südlichen, romanischen Voltschaiatter zugeschnitten war, uns nicht

doch etwas „spanisch" anmuthen muß, waren allerdings Bedenken, die

sich nicht ohne Weiteres von der Hand weisen ließen. Aber „an ihren

Früchten sollt Ihr sie erkennen". Mit diesem Gedanken beruhigten sich

die Zweifler vorläufig und harrten der Meisterweile, die aus dem Wett

bewerb siegreich hervorgehen würden. So störte denn auch kein Mißton

das erste Blumensest, als es 1899 — über die Bühne ging, könnte man

sagen, denn die Inscenirung hätte jedem Opernregisseur Ehre gemacht.

Daß damit alle Bedenken beseitigt gewesen wären, soll nun allerdings

nicht behauptet werden; im Gegentheil fanden die nüchternen Beobachter

der romantischen Spiele gar Manches auszusetzen, dachten indeß: aller

Anfang ist schwer, und wollten durch ihren Tadel dem großherzigen

Stifter die Freude an feinem Werke nicht verderben. In dieser liebens

würdigen Absicht verbargen sie auch sorgfältig alle Zeichen des Mißver

gnügens über die etwas aufdringliche Art, wie gerade dieser Stifter nicht

nur für die Blumenfpiele als folche, sondern vor Allem für seine Person

Neclame zu machen verstand. So war zum Beispiel die Bestimmung,

daß der Dichter des Liebesgedichts eine Dame, die er verehrte, zur

„Nlumenlönigin" erwählen durfte, stillschweigend dahin abgeändert worden,

daß der Herr Hofrath dem Dichter dieses schwere Amt abnahm und eine

„wirtliche" Fürstin zur Königin bestimmte — 1899 die Königin von

Rumänien (Carmen Sylva), 1900 die Prinzessin Victoria zu Schaum-

burg-Lippe, die Schwester unseres Kaisers, und 1901 die Infantin Donna

Paz, Prinzessin Ludwig Ferdinand von Bayern. Die betreffende Fürst

lichkeit ernannte dann ihrerseits eine Stellvertreterin, die für sie den

Sitz auf dem Vlumenthrune im Gürzenich einnahm. Auffallend war es

auch, daß der Herr Hofrath diese Vice-Nlumenlöuigin auf ihren Thron

geleitete, während nach der Satzung dem Preisgekrönten Dichter diefe

Aufgabe zufiel — doch was liegt, an Aeußerlichteiten, wenn der Kern

der Sache gut ist! Wir sind alle Menschen, und wer kann von sich be

haupten, daß die Eitelkeit in seinem Herzen kein Plätzchen findet? Wenn

Jemand schon weihe Haare und noch Nichts für die Unsterblichkeit gethan

hat, ist der Wunsch, sich ein Ehrenplätzchen in der „Woche" zu erringen,

entschuldbar, um so mehr, wenn der Betreffende versucht, als Kunstmäcen

den Kranz der Unsterblichkeit zu verdienen. Eins freilich wird man

billiger Weife verlangen dürfen, daß Der, der uns einen neuen Frühling

verspricht, uns auch die Nlüthen zeige. Wenn unter Harfenspiel und

Orgelllang goldene Blumen als Preise für Dichtungen in feierlicher

Vollsveifammlung den Verfassern überreicht werden, dann müssen die

Dichtungen auch wirklich gut sein, sonst wirkt der ganze Klimbim humo

ristisch. Weiden wirtliche Dichter oder reimende Dilettanten ausgezeichnet?

— das ist hier die Frage.

Ganz leicht ist sie nicht zu lösen, wenigstens nicht, wenn man auf

der Galerie des Gürzenichsaales ein bescheidenes Plätzchen in der zweiten

Reihe gefunden hat und als einzige Aussicht einen Korb mit Gemüse

vor Augen hat, den eine Dame vor Einem als „Frühlingshut" aus dem

Kopfe balllncirt. Mit Mühe lann man aus der gedruckten Festordnung

und den Lauten, die hie und da von unten herauf hallen, fowie aus

den Reden der Dame mit dem Gemüsetorb entnehmen, daß zuerst der

Herr Hofrath Dr. ^jur. Johannes Fastenrath auf das Podium steigt,

die nationalen und socialen Segnungen der Nlumenspiele preist und

die lange Reihe der Fürstlichkeiten aufzählt, die dem Unternehmen wohl

wollen; daß dann der Herr Hofrath unter rauschendem Beifall der Menge

das Podium wieder verläßt; daß dann die Nlumentönigin mit ihrem

Hofstaat von dem Herrn Hofrath auf das Podium hinaufgeführt wird;

daß dann — zwei Stunden lang! — die preisgekrönten Gedichte und

die Namen ibrer Verfasser verlefen weiden; daß jeder Dichter und jede

Dichterin auf das Podium schreitet, den Preis aus den Händen der

Nlumentönigin empfängt und dem Herrn Hofrath die Hand drück»; daß

dann ein Festlied des Herrn Hofraths gesungen wird und zun, SMusie

der Secretär der Gesellschaft eine Rede auf den Heiin Hofrath hält.

Nach dieser öffentlichen Feier geht die raigsr» pled» auseinander, wshrend

die Auserwählten sich zu einem lecker bereiteten Mahle niederlassen, wobei

der Herr Hofrath neben der Nlumentönigin sitzt und man auf Mußt

verzichtet, „da", wie es in dem vorjährigen officiellen Berichte der

„Literarischen Gesellschaft" heißt, „für eine solche bei den vielen Trinl-

sprüchen taum Raum blieb."

Aber was ist nun mit den preisgelrönten Gedichten? Sind es

wirtlich Meisterwelle? Ich muß gestehen, daß, als ich am 5. Mai d. I.

mit dem Gemüsetorb vor den Augen zwei Stunden lang den unendlichen

Strom der Poesie vor meinen Ohren hatte vorbeirauschen lassen, ich

am Schlüsse das berühmte Mühlrad im Kopfe zu haben glaubte. Ich

hatte übeihaupt nur noch ein Gefühl — entsetzlichen Hunger. Ich haue

am liebsten in den wunderfchönen Frühlingshut gebissen. So schrieb

ich denn auch die bedauerliche Thatsache, die ich im Stillen feststellte, das,

mir nämlich die verlesenen Dichtungen — so weit ich sie überhaupt ver

stehen tonnte — eigentlich meist nur wie gutgemeinte, stellenweise »bei

schlecht gereimte Dilettantennrbeiten vorgekommen waren, dem Hunger

zu, und beschloß, die Frage nach dem wahren Werthe der bei den Köln«

Blumenspielen pieisgellönten Dichtungen auf einem ande«n Wege zu

lösen. Kann man sie doch in aller Ruhe in dem jedes Jahr von der

„Literarischen Gesellschaft" herausgegebenen „Jahrbuch der Kölnei

Blumenspiele" genießen. Ein Meisterwert hatte ich übrigens im Druck

schon aus der „Festordnung" vor Augen, das „Necherlied" des Herrn

Hosrathes Dr. Mr. Johannes Fastenrath, also das Lied, welches im

Gürzenich der andachtsvollen Versammlung vorgesungen worden war.

Es heißt da z. B.:

Unser ist der Piovencalen

Und dei Spaniel Nlumenspiel,

Nur in hohen Idealen

Sehen wir des Ringens Ziel.

O Pocal Du,

Ström' beim Mahl Du,

Ström' in reicher Fluth

Den frischen Muth,

Negeisi'rungsgluth,

Dei Helden feulig Blut.

Hübsch, nicht wähl? Und dabei hat das Lied sieben Stiophe».

und jede endigt mit dem schönen Kehlreim: „O Pocal Du u. s. w."

Die Leclüre dieses Gedichtes ließ mich allerdings in den Jahr

büchern tastbare Schätze vermuthen, und ich tonnte es taum erwarten,

bis ich auf der Ntadtbibliothet die beiden bisher elschienenen umfang-

«ichen Qualtbände in den Händen hielt, die Quallbände, in denen die

pieisgellönien Albeiien der beiden Vorjahre enthalten sind. —

Leider muß ich nun aber gestehen, daß ich von meinem im Hunger

gefällten ersten Urtheil nicht zurückgekommen bin; trotzdem ich mii

wahrer Andacht Seite nm Seite in den Bänden umblätterte, Gedichte,

welche goldene Blumen verdient hätten, fand ich nicht. Beweisen laß,

sich so eine Behauptung natürlich nicht, und da ich unmöglich' die beiden

Bücher hier abdrucken kann, muß ich mich mit einigen Stichproben be

gnügen.

In dem 1899 mit dem ersten Preise für leligiöse Gedichte, also

dem goldenen Veilchen, ausgezeichneten „Gebet" von Flau Henlietic

Zillen heißt es z.V.:

In Aengsten bin ich aufgewacht,

Ich wandelte im Tlaume;

Ich bin ein Zweig, der übel Nacht

Fiel ab vom Lebensbaume.

Nun weht der Wind fo lalt.

In Sturmes Allgewalt

Well' ich dahin allein.

Du flifches Reis.

Du Ehlenpleis!

Am Tag der Roth gedenl' ich Dein. —
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Mein Mail ist hin, die Wange fahl,

Die Stimme muh verhallen;

Heu! send« Deines Geistes Strahl

Und Labetrunl uns Allen! u. s. w.

Ob da nicht das „Necherlied" von Fnstenrath noch schöner ist?

Doch gehen wir weiter In dem im gleichen Jahre mit dem silbernen

Becher preisgekrönten Gedichte auf Köln, „Der Krone am Rhein", von

Clemens Wagner heiß! es sehr hübsch:

Doch im Frieden Deiner Wälle,

An verborg'ner Esse Brunst,

Selber Meislei und Geselle

Modelte die stille Kunst.

Weiter: Ein mit „ehrenvoller Erwähnung" ausgezeichnetes „Gebet

in der Natur" von W. Nobbers beginnt mit den Versen:

Wie die liederreiche Lerche aufsteigt von der grünen Flur.

Mit Gesang den Schöpfer preisend — ein Gebet in der Natur! —

So auch schwirre Liederlerche, die Du wohnst in meiner Vrust,

Auf zum Throne des Allmächt'gen, sing' ein Lied von Maienlust.

Die Schlußstrophe ist aber noch schöner:

In des Vogels Ei verborgen, bis sie aufweckt Frühlingsdrang,

Schläft die Schwingentraft des Adlers und der Lerche froher Sang,

Und in meiner Seele schlummernd ruht das Lied als stummer Kern,

Bis, von Frühlingshauch besruchiet, hell ertönt's zum Lob des Herrn.

Namentlich der „stumme Kern" muß jeden sür Poesie Begabten als

werthvoller dichterischer Fund entzücken; er steht augenscheinlich hier im

Gegensatz zu anderen Kernen, welche singen oder sprechen oder andere

Allotria treiben.

Aus dem Liebesgedicht „In der Stille", womit im vorigen Jahre

ein Herr Emil Kaiser den Hau ptp reis des ganzen Festes gewonnen

hat, also aus dem Gedichte des eigentlichen Dichter! ön ig« des vorigen

Jahres sei es noch gestattet, die ersten Zeilen als Probe zu geben:

Ich stehe am Fenster;

Flocken wirbeln draußen

Weiß herab

Auf den weißen Schnee.

Wie stille (!) die Welt ist!

Ein leichter Schritt

Vor meiner Thür,

Ein Kleiderrauschen

In meinem Zimmer;

Ihre Nähe

Umduftet (!) mich.

Leife erröihen

Die weißen Flocken,

Nicht Flocken jetzt mehr:

Kirfchblülhenblätter.

Vom Lenzwind entführte

Unschuldige Kinder. .

Dazwischen schwärmen

Weihliche (!) Bienen

Honigbelastete u. s, w.

Was bedeuten bei diesem Wust unreifer Dilettantenarbeiten die

Paar besseren Gedichtchen, die hineingestreut sind? Bessere Gedichtchen

ist nicht etwa als Steigerung von gulen aufzufassen, denn nirgends tritt

uns ein Dichter entgegen, der uns wirtlich Etwas zu sagen hätte, der

uns wirklich emporrisfe in seine Höhe — nein, auch die „besseren" Ge

dichtchen bleiben eben nur „nett", in alter Weise mit alten erprobten

Gedanken zusammengellebt. Es ist dieselbe Goldschnitt-Dutzendwaare, die

uns Jahr für Jahr korbweise auf den Nüchertisch gelegt wird.

Und dafür Harfenspiel und Orgelllang und goldene Rosen und

Veilchen und silberne Becher? Dafür große Reden und echte Prinzessinnen

als Blumentömginnen und große dicke Jahresberichte der Literarischen

Gesellschaft? Die Jahresberichte, in denen die Preisdichtungen veröffent

licht werden, sind nämlich wirtlich unheimlich dick; so ztihlle ich in dem

Bande sür 1899 genau 363 Seiten ; da nun aber alle Preisgedichte zu

sammen nur 48 Seiten füllten, fo wird man mich verwundert sragen,

was denn aus den übrigen 3l5 Seiten gestanden hat. Sehr einfach:

die Drahtgrüße, Briefe, Glückwunschschreiben, die von berühmten und

unberühmten Männern und Frauen, Städten und Gesellschaften, Fürsten

und Fürstinnen aus Anlaß der Blumenspiele an ihren Stifter, den

Herrn Hofrath, gerichtet wurden. Keine Zeile wird uns davon ver

spürt; Jahr für Jahr werden Hunderte von Seiten mit diefen werlh-

vollen Urkunden der hofrctthlichen Berühmtheit angefüllt. So lesen wir

da sauber gedruckt z. N. den tiefsinnigen Spruch:

Gold'ne Rosen, gold'ner Wein,

Königin und deutscher Rhein;

Präsident und Dichtertreis,

Allen, allen unser Preis!

München. Marie Nrugger.

Oder folgende Drahtdichtung:

Hoch die preisgekrönten Dichter,

Hoch des schönen Kampfes Richter,

Hoch, der der Blumenfpiele gedacht hat

Und sie nach Deutschland uns gebracht Hai!

Otto und Wanda Waldau.

oder die beiden folgenden:

Der Stifter lebe hundert Jahr',

Sein Vlumenspiel doch immerdar!

Dresden.

Glückwunsch und Grüß« viele

Zum Fest der Blumenfpiele!

Milbach.

Münster i. W. Storck.

All' diese Verse sind, wie gesagt, sauber hinter den Preisdichtungen

in den Jahrbüchern der Nlumenlpiele abgedruckt. Dazwischen finden wir

dann auch Prosa, wie z. N, :

Wiesbaden.

Wir weilen im Geiste in Ihrer rosigen Mitte und senden

Ihnen unsere aufrichligsten Glückwünsche und besten Grüße! Leo und

Mizzi Connard.

Woher die vielen hundert Seiten poetische und prosaische Grüße

kommen, die Herr Fastenraih jedes Jahr empfängt? Sehr einfach! Er

hat sie — bestellt. Unter anderen ähnlichen Briefen sei ein Be

grüßungsschreiben des Erzherzogs Ludwig Salvator angeführt:

„...Sie sagen mir, ich soll Ihnen einen Gruh zum 7. Mai

senden, an welchem Tage di« ^oob» l'Iorz.Ig im altehrwürdigen Köln

gefeiert werden follen "

Natürlich ist auch dieser Brief in der Sammlung abgedruckt. Es

ist überhaupt jede Zeile darin gedruckt, die Herr Hofrath vl.^ur. Johannes

Fllstenrath im Laufe der zwischen zwei Vlumeuspielen liegenden zwölf

Monate empfangen hat, es sind alle Ieitungslritiken über die Feste

wörtlich wiedergegeben, ja eine Seite ist sogar in der Zierleiste mit der

Inschrift verfehen: „Franzöfischer Festgruh einer deutschen

Dichterin" und dem aus ungefähr zehn Zeilen bestehenden französischen

Hymnus von „Marie -Consta««, Baronne de Malapert-Neufville" auf

bewahrt. Ob es nöthig gewesen wäre, schon in der Ueberschrift zu ver»

sichern, daß die Dichterin thatsächllch nicht französisch dichten kann, oder

ob man diese Entdeckung dem Leser hätte überlassen sollen, wage ich nicht

zu entscheiden. Ich führe nur die Schluhzeilen an und bitte alle Die

jenigen, welche schon einmal einen französischen Vers gelesen haben, das

nachfolgende Pruduct recht hübsch zu scandiren. Sie werden wirtlich

viel Spaß dabei haben:

8uvsi risuryu»«, N«ine>I,»urs»te beni«.

?'»-t>il ciouo uu plug otl»m!»nt, «mrüre?

I/smpir« äs» oo«ur» «t, ä« I». poe»is

Von» i'uuie»«l. Von» isnäeil 6oues I» vi«

H, V08 iisui-sux »u^st« <zui von» »ämirsnt,.

Das also ist das Ergebniß der Kölner Blumenfpiele! Das

sind die Nlüthen des angekündigten rheinischen Dichtelfrühlings! Und

ernste und vernünftige Leute wie ein Karl Freiherr von Perfall lassen

sich zu diesem Iahrmarltsrummel geduldig als Staffage verwenden!!

Geduldig hören sich Oberbürgermeister und Ttadlverordnete Jahr für

Jahr zwei Stunden lang diese preisgekrönte Poesie an, geduldig schreiben

berühmte und unberühmte Personen das bestellte Sprüchlein, geduldig

lauschen Tausend« jedes Jahr dem „Necherliede". Keiner zuckt die Achseln,

Keiner verzieht eine Miene, und nur Einer lächelt stillvergnügt — der

Dichter, der Stifter, Herr Hofrath Dr. jur. Johanne« Fnstenrath: „Es

ist erreicht, meine Herren!"

Pas Berühmtwerden ist gar nicht so schwer, wie man denkt.

Man muh es nur verstehen. F, lvalther ^lges.

^Ile 8«8olitl.ftliotieu üittlisiluu^sn , ^donusiusnt«, Hummer-

vsLtslluußsn eto. »inck «im« ^n^av« ein«» ?»r»on«un»,ill«n»

in »är«8»ir«n »,n äou Verl»? ser 6«^«l»^»rt l» N«rUn vs, U»u>

»t«lil»tr. 7.

vs^s^su »incl »U« »,uf ck«u lunM äi«»«r Aeitsourift, dslUFlioiwn

Liiels, Xr«U2rHu<1sr, Llloilereto. (uuv«r1»uFts!l».nu»oriz,ts mit,

Küoliporto) »n cli« N«s»«U»u äer ^6«ss«u^»rt" ln NerUn 1!»' 3V,

6I«Hli»ob»tr. 8, 2„ »enäsu.

?ilr unverlangt« N«,uu8orir»t» ildsrnimmt vsäsr ä«r V«rl»,ß

UOLU äie lieäaotion irgeucl vslcv,« Vsrdinäliolillsit.
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H,u» ckem Il»olill«8 «. c»«Ii»nut«ll 8«nrilt-

8t«»«r« »inä «n <3nn8t«l> der lliuterdlledeuen

fn!^. ?r»out^«rtce unter <i. NÄtt« ä. I^lulsn-

prei8«8 in 8envn«n, ^«d. üi. in verkaufen:

Nrooiiu^u»' <3ouvel8»tic>n8leiillon. I^su«8te

(14.) ^ullk^e mit 8uppl«m«nt. 17 Liinäe

Nklbtranit». 90 ^l. — ^eion»rät: ?omz>ei

vor 6er 2«r8t8run^, lisoonstruetion, Nr. ^us-
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Der deutsche Frontofjmer.

Von einem alten preußischen Officier.

In unseren Buchhandlungen liegt seit einiger Zeit eine

Brochure aus, die sich mit der Erweiterung der Berufs

bildung unserer Officiere befaßt. Darauf läuft sie hinaus,

daß vermehrtes Wissen die Selbstständigkeit im Denken und

Handeln, die noch nicht den heute an sie zu stellenden An

forderungen entsprechen füll, wesentlich heben und den Officier

nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst in den Bemühungen

uni einen bürgerlichen Beruf kräftig unterstützen würde. Bis

jetzt findet der deutsche Officier nur auf der Kriegsakademie

in Berlin und auf einem sinnverwandten Institut in München

Gelegenheit, sich in militärischer wie allgemeiner Richtung

weiter zu bilden. Recht beträchtlich ist die Zahl der zu ihrem

Besuch Einberufenen. Dennoch stellt sie nur einen äußerst

geringen Bruchtheil des gesummten deutschen Officierkürpers

dar. Es wird daher die Errichtung eines zweiten militä

rischen Bildungsinstituts gefordert, das das wünschenswerthe

größere Maaß von Kenntnissen weiteren Kreisen zuführe. So

harmlos der Vorschlag auch aussehen mag, er verlangt doch

eine tief eingreifende Reform. Aber nur die wenigen wirk

lichen Genies, von denen vielleicht alle hundert Jahre eines

die Welt betritt, bringen von vornherein Alles mit, was die

anderen Sterblichen sich erst mühsam erarbeiten müssen. So

ist in der Regel auch zu der Aufgabe eines erfolgreichen

Reformators ein im längeren Leben durch Erfahrungen ge

reiftes Urtheil die unerläßliche Voraussetzung. Mancher Welt

verbesserer, der wie in dem vorliegenden Falle in jugend

lichem Feuer den Himmel stürmen wollte, wird über seine

eigenen Reformvorschläge erstaunen und sich versucht fühlen,

sie selber zu widerlegen, nachdem unter erlittenen Enttäuschungen

sich das Blut abgekühlt und er erkannt hat, daß nicht jeder

Plan, weil er gut gemeint ist, deßhalb auch ausgeführt werden

muß oder kann. Aber woher denn eine Reform? Es soll

ja nur unser militärisches Vildungswesen erweitert werden.

Gewiß — aber gerade diese Erweiterung bedeutet eine gefahr

volle Modelung der Factorcn, welche bei der Heranbildung

der Truppe zu einem zuverlässigen Instrument in der Hand

der höheren Führer mitzuwirken haben.

Täglich bekommen wir es zu lesen und zu hören, daß

der Mensch als Mitglied eines Culturstaates stets vorwärts

streben muß, wenn er nicht geistig oder moralisch „einpacken"

soll. Niemanden geht diese Wahrheit mehr an als den

Officier. Wo er sich auch zu zeigen hat, ini oder außer

dem Dienst, überall hat er die Untergebenen vorbildlich zu

beeinflussen. Nur unter dem Ansporn des eigenen Strebcns

ist und bleibt er dazu fähig. Dazu kommt noch, daß er bei

dem Uebertritt aus der Schule in die Armee nicht gerade

übermäßig mit Wissen bepackt ist. Nur Wenige des jähr

lichen Nachwuchses unseres Officier- Corps verlassen das

Gymnasium nach bestandenem Abiturientenexamen. Das

Hauptcontingent stellen das Cadetten - Corps und die privaten

Militär -Vorbereitungsanstaltcu; und so groß die Verdienste

des Cadetten «Corps um die Armee auch sein mögen, wer

wird behaupten können, daß dort zu viel gelernt werde? Also

auch schon, um seinen Mann in der sogenannten gebildeten

Gesellschaft zu stehen, muß der Officier unbedingt an seiner

geistigen Vervollkommnung auch dann weiter arbeiten, wenn

er in das Leben hinausgetreten ist. Ob aber der Staat

ein besonderes Interesse daranhat, ihn hierin unter

großem Kostenaufwand zu unterstützen, will uns doch

sehr zweifelhaft erscheinen.

Keine Frage, Wissen ist Macht. Durch sein überlegenes

Urtheil beherrscht der Wissende den Unwissenden. So weiß

auch der wissende Officier den Untergebenen sicherlich rich

tiger zu behandeln als der weniger wissende. Folgt hieraus

aber die Nothwendigkeit , das Wissen bei allen Officicren

möglichst hoch zu schrauben? Unseres Trachtens hat sich der

bisher vom Staate zur Erweiterung der Berufsbildung unserer

Officiere eingeschlagene Weg durchaus bewährt; und wir

sehen nicht ein, warum andere und vor Allem weitere Bahnen

betreten werden sollen. Muß denn immer nach der Staats-

hülfe geschrieen werden? Geht denn von ihr allein alles

Heil aus? Wer von unseren jungen Officicren den Drang

empfindet, aus sich Etwas zu machen, dem kommt der Staat

in den Kricgsakademieen zu Berlin und München bereitwillig

entgegen. Kann es ihm aber verdacht werden, wenn er

sich nach Möglichkeit innerhalb der Grenzen seines Bedarfs

hält? Fast hat es schon den Anschein, als wenn er über

diesen hinausginge. Denn nur eine bescheidene Zahl Aus-

erwählter der sogenannten Kricgsakademiter dringt in die

höheren Chargen hinauf. Umsoweniger darf der Staat von

dem bisher befolgten Grundsatz abweichen, weil er sich sonst

in sein eigenes Fleisch schneiden würde.

Nur wer selber Jahr aus Jahr ein in dem Frontdienst

gestanden hat, weiß, wie Schweres und Hartes er ihm zu-

muthet. Wenn es überhaupt eine Schule des Entsagens
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giebt, so ist sie in ihm zu finden. Nach der Betätigung

seines Ichs strebt jeder gebildete Mann. Selbst wenn der

Officier schon ein Bataillon oder eine Abtheilung zu befeh

ligen hat, ist er niemals sein eigener Herr, kann er jeden

Augenblick unliebsamer Eingriffe in seine Anordnungen Seitens

der höheren Instanzen gewärtig sein. Fließt nicht ferner

sein Dasein in beständiger Unruhe dahin? Vermag er jemals

am Vormittag zu übersehen, was ihm der Nachmittag oder

Abend bringen wird? Muß er nicht damit rechnen, daß er

von der Uebung, zu der er soeben ausgerückt ist. sogleich

wieder aus irgend einem Grunde zurückgeholt wird? Und

neben dieser Unstetigkeit im Frontdienst, die offensichtlich

immer mehr zunimmt, herrscht doch wieder eine große, den

Geist einschläfernde Eintönigkeit. In demfelben Kreise be

wegen sich in jedem militärischen Dienstjahr die Obliegen

heiten. Denn das Einerlei behauptet sich sowohl der großen

Fülle fast täglich einlaufender abändernder Verfügungen und

Vorschriften wie dem häufigen Wechsel der Individuen gegen

über, mit denen der Officier dienstlich in Berührung kommt.

Nicht Anregung, fondern das unbehagliche Gefühl der Un

sicherheit erregt die Erstere, der Letztere allmälig eine gewisse

Gleichgiltigkeit. Es bedrückt schließlich auch den leichter an

gelegten Charakter, wenn er immer und immer wieder die

Instruction aus der Tasche ziehen muß, um nachzusehen, was

Rechtens ist. Und wer ist andererseits im Stande, auch

noch in de» späteren Dienstjahren in jedem Rekruten stets

den einzelnen Menschen zu erblicken? Sind doch die indi

viduellen Unterschiede desto geringer, je tiefer der Mensch in

der Bildung steht; und trotz aller Volksschulen ist es auch

heute um das Wissen unserer Mannschaften noch ziemlich

mnHig bestellt. Kein Anderer als der geistig Genügsame

ist einer derartigen Aufgabe gewachsen. Wer höhere Ansprüche

an das Leben und den Beruf stellt, wer nicht bloß nach

dem allerdings auch schon beseligenden Gefühl strebt, das

erfüllte Pflicht verleiht, wer erst dann das innere Gleich

gewicht zu finden meint, wenn er ein tüchtiges Stück inten

siver geistiger Arbeit, das ihm zur Erweiterung seines Ge

sichtskreises verhelfen kann, vor sich gebracht hat; — nun,

der geht sehr schnell in der Ausübung des eintönigen, die

selbstständigen Regungen erstickenden Frontdienstes der Freude

an dem Werke verlustig. Entbehrt er aber dieser, so arbeitet

er zwar noch immer nicht pro ninilo; wohl sinkt aber unbe

dingt der Werth seiner Leistungen. Dies zeigt sich überall

in der ganzen civilisirten Welt. Besonders scharf tritt es

aber in dem militärischen Dienst zu Tage, in welchem die

Person jeder Zeit den Ausschlag giebt. Wie schnell überträgt sich

nicht die Stimmung des Vorgesetzten unbewußt auf den Unter

gebenen, und mit der Stimmung auch die ganze Auffassung

über die zu verrichtenden Obliegenheiten! Viele, sehr viele

geistig genügsame Dienstthuer braucht der Staat,

aber nur verhältnißmäßig wenige, die den Frontdienst bloß

kennen zu lernen haben, weil sie wissen müssen, wie die

Truppen, die sie später gegen den Feind unter eigener Ver

antwortung zu führen haben, beschaffen und vor Allem, wie

sie entstanden sind. Würde der Staat nicht selber die Un

lust an dem eintönigen Frontdienst nähren, wenn er den

Gaumen nach einer Beschäftigung reizte, die auch intensivere

geistige Genüsse gewährt? Davon gar nicht zu reden, daß

der vermeintliche Besitz eines größeren Maßes von Wissen

nur zu leicht zu einer zu hohen Vewerthung der eigenen Person

verleitet und unversehens einen Ehrgeiz weckt, der niemals

befriedigt weiden kann. Geradezu grausam muh es nament

lich in unserer Zeit, die fortgesetzt an der Hebung des geistigen

Niveaus auch des einfachen Individuums arbeitet, den Un

eingeweihten erscheinen, wenn die Mehrzahl der Officiere zu

einer Thätigkeit von Amtes wegen verurtheilt wird, in denen

die höheren Gesichtspunkte des Lebens sich nicht zur Geltung

bringen können. Aber bleibt denn dem Staate etwas An

deres übrig, wenn er sich in der Truppe ein fchneidiges

Schwert erhalten will? Kein Opfer ist zu groß, sobald Be

stand und Sicherheit des Vaterlandes in Frage kommen.

Durch keine Rücksicht darf sich der Staat in seiner harten

Selbstsucht irre machen lassen. Auch zu Gunsten des

späteren besseren Fortkommens der Officiere in bürgerlichen

Lebensstellungen darf er sich keineswegs um den genüg

samen Dienstthuer bringen. Eine thatsächliche Verpflichtung

besteht in dieser Hinsicht für ihn nicht, die sogenannte

moralische aber ist auch nur sehr schwach begründet. Theo

retisch läßt sich ja nicht bestreiten, daß, wer mehr geleint

hat, auch schneller und sicherer durch das Leben geht. Abei

ebenso wenig kann in Abrede gestellt werden, daß bei dem

Suchen des verabschiedeten Officiers nach einer Anstellung

das größere oder geringere Maß von Kenntnissen gar nicht

mitspricht. Hochgebildete Männer sehen sich in ihren be

scheidenen Hoffnungen ebenso oft und bitter getäuscht wie

ihre geistig einfacher angelegten Kameraden und Leidens'

geführten. Nur die persönlichen Beziehungen und Empfeh

lungen entscheiden. Wer darüber nicht verfügt, klopft ebenso

vergeblich bei den staatlichen Behörden wie bei den bürger

lichen Unternehmern an. Eine bestimmte Anzahl von Lotterie-

Collecten hat der Staat an verabschiedete Officiere zu ver

geben. Jeder Bewerber wird sorgfältig in mannigfachen

Listen notirt und erhält sicherlich in diesem noch eine besonders

wohlwollende Note, wenn er eine größere Bedürftigkeit nach

weisen kann. Aber legt nicht ein einflußreicher Verwandter,

Freund oder Bekannter ein gutes Wort für ihn ein, so kann

er auf die Collectc bis zum letzten seiner Tage warten.

Der bürgerliche Unternehmer kauft aber auch nicht die Katze

im Sack. Nur denjenigen stellt er an, für dessen Lcistungs

fähigkeit Männer seines Vertrauens sich verbürgen. Das

soll zugegeben werden, daß erhöhtes Wissen das Einarbeiten

in das neue Amt erleichtert. Indessen um dieses nebensäch

lichen Vortheils willen können doch dem Staate nicht Ver

anstaltungen zugemuthet werden, die das feste Gefüge seiner

Armee erschüttern.

Und „veztißi», terrent- heißt es auch hier. Man denke

nur an die Regiments- und Bataillonsschulen. in denen

während langer Wintermonate die Unterofsiciere und Capitu-

lanten für die Civilanstellung nach dem Ausscheiden aus der

Truppe herangebildet werden. Sie bestehen zwar schon seit

unabsehbaren Zeiten; nicht aber als eine dem Heere heilsame

Einrichtung, sondern, um mit dem verflossenen Minister Herrn

Brefeld zu reden, als nothwendiges Uebel. Bewährt haben

sie sich nur für die Unterofsiciere; der Armee erwachsen aus

ihnen schwere Uebelstände. Wir wollen darauf kein Gc

wicht legen, daß es das dienstliche Interesse unmöglich

fördern kann, wenn dem Kapitulanten und Unterofsicier fort

gesetzt zu verstehen gegeben wird, daß ihr Aufenthalt in dem

Regiment nur Mittel zum Zweck ist. Davon ist er schon

viel zu sehr aus sich selber heraus durchdrungen. Aber stellen

diese Truppenschulen nicht zu den Stunden des Unterrichts

den gesummten Dienstbetrieb einer Compagnie in Frage?

Muß der Chef nicht schließlich in Verzweiflung gerathen,

wenn ein Unterofsicier nach dem anderen aus der Front an

ihn herantritt mit der Bitte, ihn für die Vataillousschulc zu

entlassen; wenn er an fein Compagnie-Revier denkt, das von

jeder Aufsicht entblößt ist, während die Herrn, die diese Auf

sicht zu üben hätten, unter Anleitung der Lehrer über den

Wissenschaften sitzen? Opfer über Opfer werden fchon in

diesem Unterricht dem Königlichen Dienst zu Gunsten der

Unterofsiciere auferlegt; und nun foll sich Aehnliches zu

Gunsten der Officiere für ihr späteres Fortkommen wieder

holen? Haben wir denn nicht schon genug abcommandirtc

Officiere? Hat der Compagnie -Chef wohl einen Leutnant,

der ausreichend lange unter feinem Befehl gestanden hat. um

ohne jedesmalige besondere Anleitung in seinem Sinne er

folgreich wirken zu können? Wie in einem Taubenschlag

geht es auf diesem Gebiete in deu Regimentern zu, und un



8r. 24. 371Die Gegenwart.

verantwortlich wäre cs, wenn der Officicr dem Frontdienst

noch mehr als bisher und sogar zum Besuch eines wissen

schaftlichen Instituts im Interesse seines späteren Fortkommens

im bürgerlichen Leben entzogen würde. Nicht die Armee ist

für den Unterofficier und den Officicr da, sondern diese für

die Armee. So stehen sie zu einander; und an diesem Per-

hältniß kann nur auf Kosten des Vaterlandes gerüttelt werden,

dessen Wehrkraft ohnehin schon durch die Kürzung der Dienst

zeit um ein volles Drittel in bedenklicher Weise geschwächt

worden ist.

Uultuw, nicht muItÄ,! In der weisen Beschränkung der

Aufgaben liegt die Gewähr der Erfüllung. Wer Alles be

treibt, betreibt Nichts. Wer allen Anforderungen gerecht

werden will, befriedigt keine. Schon viel zu sehr ist in dem

letzten Jahrzehnt diese Wahrheit in unserem staatlichen Leben

mißachtet worden. Die Nation verliert sich bereits voll

ständig in all' den Zielen, die ihr gesteckt werden, und die

noch dazu fast alle in möglichst divergircnden Richtungen

laufen. Rücksichtslose Beschränkung muß der Staat, wenn

er sich seiner schweren, fast erdrückenden Verantwortung über

haupt noch bewußt ist. sich auch hier auferlegen. Nur eine

Reform in z>«^u8 recht gefährlicher Art würde er vor

nehmen, wenn er die Vorschlage zur Erweiterung der Berufs

bildung des deutfchen Officiers der Verwirklichung entgegcn-

führen sollte. Selbstverständlich wird diese Auffassung als

überaus rückständig vielfach verächtlichem Achselzucken begegnen,

trotzdem Meister Goethe mit seinem Urtheil über die hohe

Bedeutung eines gebildeten Officiers Wohl Niemandem mehr

aus der Seele gesprochen haben kann als uns. Nein, auch

wir sagen aus innerer Uebcrzeugung, der deutsche Officicr

bedarf eines höheren Grades von Bildung; und wer wahr

nimmt, daß er ihn noch nicht besitzt, hat dringenden Anlaß

ihn sich anzueignen. Die Befähigung hierzu hat er von der

Schule mitgebracht, mag diese ein Gymnasium oder das

Cadetten- Corps gewesen sein. Aber aus eigenem Antrieb

und, so weit ihm die Kriegsakademie verschlossen bleibt, aus

eigener Kraft hat er zu ihm zu gelangen. Ohne sie mnß er

sich bescheiden. Der Staat erblickt in dem Einzelnen nur

ein Glied der Allgemeinheit; und dereu Interesse wird ge

wahrt, wenn der genügsame Frontofficier treu und freudig

feinen Dienst thut. oi. v. w.

Ver Kampf um den Canal.*)

Gebaut muß er doch werden.

Von Major n. D. Victor Kurs, 3, Vorsitzende» des Centraluereins für

Hebung der Deutfchen Fluß- und Canal- Zchifffahrt,

Die Nummer 18 der „Gegenwart" hat unter der Ueber-

fchrift „Der Kampf um den Canal" zwei Artikel gegen den

Rhein- Weser»Elbe-Canal gebracht, die mir leider erst vcr-

hältnißmäßig spät zu Gesicht gekommen sind. Die Berathung

der wasserwirthschaftlichen Vorlage, deren Hauptstück dieser

Canal war, ist im Abgeordnetenhause durch den Schluß von

dessen Tagung inzwischen abgebrochen worden. Indessen ist

doch das Interesse weiter Kreise an Wasserstraßen überhaupt,

und speciell an dem Kampf der Meinungen über die Zweck

mäßigkeit des Rhein-Weser-Elbe-Canals, immer noch so groß,

daß wenigstens ein Theil auch Ihrer Leser es vielleicht gern

sieht, jene Themata hier von einem Freunde der Wasser

straßen behandelt zu sehen.

Von einem Freunde der Wasserstraßen, nicht von

einem „Cannlenthusiasten", wie mich der erste der beiden

Artikel nennt. Enthusiast! Du liebe Zeit: es sind jetzt be

reits etwa 2? Jahre her, seit ich meine eisten Artikel für

die „Gegenwart" geliefert habe; aus dieser Angabe schon

können die Leser entnehmen, daß ich mich in einem Alter be

finde, dem Enthusiasmus nicht mehr innezuwohnen Pflegt.

Hätte ich aber solchen Enthusiasmus auch je besessen, so hätte

ich ihn ohne Zweifel längst eingebüßt, und das schon während

der Verhandlungen des preußischen Landtags in den Tagungen

von 1882—83 nnd 1886, die langdauernd genug gewesen

sind, nm auch den schönsten Enthusiasmus des zu ihrer

Lectüre Verurtheilten verrauchen zu lassen. Ich bin so wenig

Canalenthusiast, daß sogar einer der bekanntesten Gegner

des Canals, der Generalsecretär des Vereins der Braun«

lohlen-Industriellen, Dr. Richard Mohs, seiner Zeit mein Ur»

theil über die Zweckmäßigkeit von Canälen als ruhig und

nüchtern gelobt hat, nnd daß meiner Erinnerung nach auch

der energischste Vekämpfer der Wasserstraßenpolitik der preußi

schen Regierung, Eifenbahndircctions « Präsident Ulrich in

Kassel, trotz der Fehden, die sich zwischen ihm und mir in

Fnchblättern abgespielt haben, mir in keinem derjenigen seiner

Artikel, die sich mit meinen Canalansichten beschäftigen, irgend

welchen „Enthusiasmus" für Cauäle vorgeworfen hat. Ich

glaube mir in Kreisen der Fachleute eher den Ruf erworben

zu haben, daß ich bei der Behandlung von Canalfragen einer

Neigung zur Höflichkeit, und Unparteilichkeit (Fürst Otto

v, Vismarck bezeichnete diese einst als eine ihm eignende „uu-

glückliche" Neigung) zu sehr folge und deßhalb den Gegnern

zu viel concedire.

Nun znr Sache! Ich beschäftige mich zuerst mit dem

zweiten Artikel über Canälc und Schleppbahnen von N. W.

Heidmann-Hamburg.

Deu dort vertretenen Ansichten bin ich in canalgegne-

rischen Zeitungen Berlins, Schlesiens, der unteren Elbe- und

der unteren Emsgegend, sowie in Einzelschriften, recht oft

begegnet; bald waren sie tund gegeben aus „Hamburger

Nhederei"- oder „Handelskreisen", bald wieder von „beachtens-

wcrther sachverständiger Seite", bald von einem schlichten

„Fachmann". Wo und von wem auch immer diese Ansichten

veröffentlicht worden sind: sie stimmten unter einander rührend

überein. .

Und zwar nicht allein in Theilen des Gedankenganges

und in den Gcsammtergebnissen. sondern auch darin, daß sie

erstens die Transport-Verhältnisse der Vereinigten Staaten

von Amerika ohne Weiteres auf das Deutsche Reich über

trugen, daß sie zweitens allgemein anerkannte deutsche eisen

bahntechnische Autoritäten*) für sich nicht anzuführen ver

mochten, und daß sie drittens denjenigen deutschen Eisen

bahn-Fachmann, den die Canalgegner früher gern und

häufig für sich citirt hatten, jetzt, wo er sich gegen die von

ihnen empfohlenen Schleppbahnen ausgesprochen hatte, ent

weder gar nicht mehr erwähnten oder aber ohne irgend

welche sachlichen Gründe in ziemlich einfältiger Art verun

glimpften.**)

Dieser Fachmann ist Herr Todt, der jetzige Präsident

») Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede. Nach den Canal.

gegnern muß ein Canalsreund, zumal wenn er mit Gründen kommt

und einen so angesehenen Namen führt, das Wort nehmen. Ob er die

compacte Mehrheit der Widersacher zum Schweigen bringen wird ,^> ist

freilich eine andere Frage. Die Ned,

*) Präsident Ulrich ist freilich als langjähriger Ministerial-Dccernent in

Tariffragen und als wissenschaftlich geschulter Eijenbahn>Schriftsteller eine

Autorität ersten Ranges. Wasserstraßen bekämpft er aber nicht an sich oder

gar, weil sie veraltete nnd unzweckmäßige Verkehrsmittel darstellten, son

dern er bekämpft nur die Aufwendung bedeutender staatlicher Mittel für

ihre Verbesserung oder Herstellung, nieil die Schifffahrlsstrahen (offene

Flüsse und Ccmäle zusammengerechnet) nach der Gesetzgebung des

deutschen Reiches die auf sie aufgewendeten Mittel nicht genügend ren-

tirien, wohl aber den gut rentirendcn Staats-Eisenbahnen eine noch

höhere Rente durch die Billigkeit der Wasserfrachten entzögen, D. Verf.

*') Glücklicherweise sei er aus dem Staatsdienst entlassen, und seine

antiquirlen Ansichten tonnten also wenigstens nicht mehr schaden, wurde

z. B. seiner Zeit gesagt, und als nach kurzer Zwischenzeit seine

Wiederanstellung erfolgte, hieß es: hoffentlich werde er inzwischen etwas

gelernt haben und dadurch unschädlich geworden fein. D. Verf.
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der Eisenbahndirection Erfurt, bis vor Kurzem Jahre lang

Präsident derjenigen Eisenbahndirection, deren Bezirk vor

allem über die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Eisen

bahnen die nöthige Kenntniß verschaffen tonnte und kann,

der Eisenbahndirection Essen nämlich, welcher im Wesentlichen

gerade das Bahnnetz des Ruhrreviers, das ja ein Haupttheil

des Canals durchschneiden soll, unterstellt ist.

Herr Heidmann schlägt nach bekannten Mustern vor, „eine

Schleppbahn im großen Styl vom rheinisch -westphälischen

Districte über Berlin bis nach dem Herzen von Ostpreußen mit

Zweigbahnen, soweit es nüthig, nach den großen Küstenplätzen,

ferner eine Querbahn von Schlesien über Posen nach Danzig".

Abgesehen davon nun. daß es bis jetzt in der ganzen Welt

keine einzige zweigleisige Bahn giebt, die einen Verkehr von

16 Millionen Tonnen im Jahr, wie ihn der Rhein -Weser-

Elbe -Canal ohne Zweifel nach Herstellung einiger weniger

im Project bis jetzt fehlender Doppelschleusen und bei

22siündigem Betrieb bewältigen kann, thatsächlich be

wältigte: ist die angepriesene Schleppbahn sehr viel theurer

als der Canal.

Die Ausführungen des oben genannten Präsidenten Todt

in Heft 86/1899 und 1/1900 der Zeitung des Vereins

deutscher Eisenbahnverwaltungen ergeben darüber Folgendes:

Im Ruhrrevier müßte die Schleppbahn die zahlreichen von

ihr gekrenzten öffentlichen und Privatbahnen auf einem fort

laufenden, etwa 6 in hohen, durchschnittlich 60—100 m

breiten Damm überschreiten und würde von Duisburg—

Ruhrort bis zur Gegend östlich von Dortmund, selbst ohne

Berücksichtigung der Zechenbahnhöfe und -Anfchlüffe, etwa

124 Millionen Mark Baukosten erfordern. Zu diesen kämen

60 Millionen Mark für Anschaffung von 7—8000 der ver

langten 50 Tonnen-Wagen und 250—300 Locomotiuen und

feiner ein Anlagecapital von etwa 170 Millionen Mark für

die Hauptlinie und ihre Zweiglinien zwischen dem Dortmunder

Revier und der Elbe. Demnach kostete die Güterschleppbahn

vom Rhein zur Elbe im Ganzen 124 ->- 60 -I- 170 oder

354 Millionen Mark. Dagegen würde der Rhein-Weser-

Elbe-Canal mit Zweigcanälen und Weserccmalisiiung dem

Staat Preußen 261 Millionen Mark kosten. Aehnliche Ver

hältnisse würden sich im oberschlesischen Revier und für einige

sonstige Strecken der von Heidmann vorgeschlagenen Güter

schleppbahn voraussichtlich auch ergeben, so daß durch deren

Bau bei mindestens gleich hohen Baukosten eine voraus

sichtlich geringere Verkehrsleistung erreicht werden würde.

Daß die Verkehrsverhältnisse von Amerika für Preußen

nicht maßgebend sind, erhellt aus folgenden kurzen Be

trachtungen: Die amerikanischen Eisenbahnen vermitteln zum

nicht geringen Theil Massentransporte unter so günstigen

Umständen, wie sie in den Industrierevieren Preußens keinen-

falls anzutreffen sind. Die Gewinnungsstälten der Kohle und

des Eisens sind mit einander und mit den Werten durch

Bahnen verbunden, denen dnrch den Betrieb des Bergbaues

sowohl wie der sonstigen Werte ein Hin- und Rücktransport

von Massengütern gesichert ist, wie er in solcher Art so leicht

nicht wieder vorkommt. Sobald, wie in Pieußen, nur die

Hinfracht, nicht aber auch die Rückfracht in Massengütern

stets gesichert ist, muß sich der Betrieb nothwendigermeise

theurer stellen, wobei noch davon abgesehen weiden mag, daß

die Herstellungskosten der preußischen Bahnen diejenigen der

amerikanischen vielfach übertreffen. Zudem aber hätte nicht

verschwiegen werden dürfen, daß die Eisenbahnen der Ver

einigten Staaten sich zum großen Theil recht schlecht verzinsen.

Nach dem Berichte des Bundcs-Vertehrsamtes in Washington

über die Enlwickelung der Eisenbahnen in den Vereinigten

Staaten für das Jahr 1895—96 lieferten von deren Actien

70,1 7 "/^ des Nnlagcmpitals gar keine Erträge und nur

12,40°/<, mehr als 6°/„ Ertrag; selbst von den Eisenbahn-

Obligationen zahlten 11,40"/,, keine Zinsen; 151 Bahn-Ge

sellschaften befanden sich am 30. Juni 1896 im Concurse.

Diese Zahlen sollten doch davon abhalten, auch für Preußen

so niedrige Frachttarife, wie sie sich für Amerika ergeben, zu

empfehlen, und zwar um so mehr, als die Finanzen Preußm

wesentlich auf die Eisenbahn-Einnahmen basirt sind. — Be

zeichnend ist übrigens, daß der ganz unmoderne, mit zahl

reichen Schleusen versehene und nur für ungefähr 225Tonnw

Schiffe befahrbare Erie- Canal die Concurrenz mit den

amerikanischen Eisenbahnen derart bestanden hat. daß er stet«

in der Lage gewesen ist, diese in den Frachten zu untn-

bietcn, wobei noch zu bemerken ist, daß er durch die Cam!-

abgaben seine Baukosten einschließlich derjenigen der Pn-

größerungsbauten (Anfangs trug er nur 70 Tonnen-EchW

längst eingebracht hat.

Recht bezeichnend ist ferner, daß die von dem HanseM

Heidmann so eifrig vertretene Ueberzeugung von der Infeiioriiäl

auch moderner Wasserstraßen gegenüber den „Güterschlcfy-

bahnen" gerade da nicht getheilt wird, wo das allcrgMe

Interesse an der Heistellung neuer leistungsfähiger Wege m-

handen ist, nämlich in der Hansestadt Bremen. Diese ln:

bekanntlich für den Rhein-Weser-Elbe-Canal nebst Wcjn-

canalisirung Kosten zu tragen sich bereit erklärt, deren Zichn

einschließlich der Unterhaltungskosten u. s. w. der Canälc weil

über 2 Millionen Mark jährlich erfordern. Auch in Ham

burg würde man es übrigens trotz alledem wohl sehr be

dauern, wenn die Wasserstraße der Elbe, die sowohl wegen

häusig geringer Fahrtiefe als auch wegen gelegentlicher Fw!

sperren oder Hochwasser von den Wasserstraßen-Gegnern ill--

„unzuverlässig" bezeichnet werden müßte, als Verkehrs!«!!

fortsiele und etwa durch eine Schleppbahn ersetzt würde. M

dem Werke „Hamburgs Handel und Schifffahrt 1899" sind ^

im Ganzen 4,64 Millionen Tonnen auf der Oberelbe nach Hm

bürg eingeführt 2,44 Millionen; es fällt der kleinere Theil

der Einfuhr auf die Lübeck-Hamburger, Berlin-Hamburg«

und Venloo-Hamburger Eisenbahnen zusammen (der VeM

auf anderen Bahnen wird in der Hamburger Statistik Ml

geführt). Von Hamburg ausgeführt sind, wiederum IM

im Ganzen von 4,68 Millionen Tonnen auf der Elbe

3,51 Millionen Tonnen, also im Verhältnis; noch viel mehl

als bei der Einfuhr.

Hiermit feien die Ausführungen des Herrn Heidmum

verlassen, und es möge übergegangen weiden zu Denjenigen

die unter dem Titel „In zwölfter Stunde" in jenem NM

„Der Kampf um den Canal" zusammengefaßt sind, und d,c

den Vorzug haben, bei Weitem amüsanter zu sein als jene

Heidmann'schen.

Der Verfasser von „In zwölfter Stunde" fürchtet, c»

werde den Marsbewohnern viel Kopfzerbrechens verursache,,

wenn eines schönen Tages ihnen der mit Wasser geM

Mittelland- Canal entgegenleuchtete. „Denn," so H«M «

weiter, „daß das Culturvolk zwischen den Alpen und dl

Nord« und Ostsee auf den Einfall gekommen ist, zur ^

wältigung seines Warenverkehrs wieder Canäle zu baim,

daran wird kein Marsmensch denken."

Nun werben aber allerwärts großartige neue Cam!>

bauten geplant: in den Vereinigten Staaten von Amm!«

und in Canada neue Riesencanäle nach New Jort, nach bei

Mississippi und nach dem St. Lorenz-Strom; in RuiM

Verbindungen zwischen dem Schwarzen und dem Kaspisiw

Meer, zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee üü?

endlich zwischen der Newa und dem Weißen Meer, wie dem,

auch schon, abgesehen vom europäischen, sogar im asiatisch«

Rußland trotz der dortigen langen Frostzeit Canäle Wl

Wasserstraßen existiren, die einen sehr erheblichen Verlck

aufweifen. In naher Nachbarschaft des deutschen Reich«

stehen ebenfalls neue Canalunternehmungen in fast sicher

Aussicht: so in Oberitalien, ferner bekanntermaßen in ^ciin

reich, wo der Entwurf für den Vau zahlreicher und tcmsenk

von Kilometern langer neuer Canäle und Canalisirmig"

bereits die Genehmigung des Abgeordnetenhauses gesunder
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hat; sodann in Frankreich, wo nicht allein zu den bis

herigen ein neuer „Mittelland-Canal" von Rouvroy nach

Pontailler gebaut wird, sondern auch bekanntlich eine groß

artige Vervollständigung und Verbesserung des Wasser

straßennetzes im Werte ist. Daß man in Holland über den

deutschen Michel gelacht haben würde, weil er seine guten

Eisenbahnen mit Canälen vertausche, ist sehr wenig wahr

scheinlich; denn der colossale Vinnenwasser-Vertehr Hollands

belehrt dessen Bewohner eines Besseren. An der Vergröße

rung seines neuesten und leistungsfähigsten Canals, des Nord-

sce-Canals, arbeitet Holland noch jetzt, und ein neuer Binnen

schifffahrtsweg von Amsterdam zur Maas ist vor wenigen

Jahren vollendet und hat bereits einen außerordentlich starken

Verkehr aufzuweisen.

Im Ganzen werden sich also die sehr geehrten Mars

bewohner und die Astronomen unter ihnen, denen übrigens

der Artikel außerordentliche Scharf- und Weitsichtigkeit, sowie

sehr vorzügliche Instrumente zutraut, viel mehr darüber

wundern, daß rings um Deutschland neue großartige

Canäle entstehen und engmaschige, zusammenhängende

Wasserstraßen-Netze geschaffen werden, während die großen

Ströme des nordwestlichen Deutschlands ohne Wasserverbin-

dung bleiben. Mögen sich die Marsbewohner indessen „viel

oder wenig Kopfzerbrechens" über die Canäle auf der Erde

machen: hier haben wir es zunächst damit zu thun, welche

stichhaltigen Gründe denn gegen den Rhein-Weser-Elbe-Canal

vorgebracht worden sind.

Die Theilstrecke Dortmund-Rhein begünstige — so sagt der

Verfasser von „In zwölfter Stunde" — die holländischen

und belgischen Häfen, schon weil die Hafenabgaben in Rotter

dam von den klugen Diplomaten im Haag für Güter aus

dem rheinisch -westphälischen Revier aufgehoben worden seien.

Letzteres ist aber ein Irrthum. Diese Hafenabgaben bestehen,

wie in der Canalcommission des preußischen Abgeordneten

hauses amtlich erklärt worden ist. nach wie vor, und die

jenige Grenze, bis zu welcher jetzt, wo der Dortmund-Rhein-

Canal nicht besteht, das Ruhrrevier billiger mit Rotterdam

verkehrt als mit Emden, liegt nur wenige Kilometer west

lich desjenigen Punktes, bis zu welchem nach Herstellung des

Dortmund -Rhein -Canals der Einfluß Rotterdams vorrückt.

In diesem von Rotterdam etwa zu erobernden kleinen Streifen

ist aber der Verkehr ungleich geringer als in dem, den es

jetzt schon beherrscht, und als Ausgleich für den geringen

Verlust an holländische Häfen dient für das Ruhrrevier so

wohl wie für die deutschen Häfen Emden und Bremen der

außerordentliche Zuwachs an billigem Ein- und Ausfuhr-

vertehr.

Welche „Fachleute" sich „nahezu einhellig gegen die

Canalbauerei ausgesprochen" hätten, verschweigt der Verfasser.

Der oberste amtliche Vertreter des Faches, der Minister für

die öffentlichen Arbeiten, und feine Commiffare, letztere fast

lauter Techniker, haben sich jedenfalls für den Canal fo

energisch ausgesprochen wie nur möglich, und daß der Regie-

rungs- und Baurath Sympher, den der Verfasser nennt,

einst erklärt hat, in zehn Fällen müsse man neunmal dem

Landweg den Vorzug vor dem Wasserwege geben, und den

noch jetzt und seit Langem unter den Vorkämpfern für den

Rhein°Weser-Elbe°Canal in allererster Linie steht, sollte doch

wohl den Schluß zulassen, daß dieser Canal jedenfalls von

ihm unter die 10"/^ der bauwürdigen gerechnet wird.

Der Vergleich der Leistungsfähigkeit des Canals und

der Schleppkähnen ist oben schon gestreift. Wenn die Canäle

dabei als antiquirte Verkehrsmittel angesehen werden, so ist

übersehen, daß die Fortbewegung der Schiffsfahrzeuge durch

Menfchentraft oder auch durch Wind, selbst durch thierische

Zugkraft auf den Canälen fowohl wie auf den Flüssen fchon

seit lange mehr und mehr in Abnahme begriffen ist, und

daß als Zugkräfte schon lange die Dampfmaschinen, neuer

dings auch elektrische Kräfte verwendet werden, so daß ein

Wettbewerb der Schifffahrt mit den Eisenbahnen auch auf

abgabepflichtigen Gewässern durchaus erfolgen kann.*) So

hat sich in den drei eisten Jahren nach der Canalisirung der

abgabepflichtigen oberen Oder deren Verkehr verachtfacht, im

Hafen von Kosel sogar verachtzigfacht. Das Kilometer des

veralteten Finowmnals, der nur 170 Tonnenschiffe trägt,

während der Rhein »Weser -Elbe -Canal für 600 Tonnenschiffe

bestimmt ist und die canalisirte obere Oder 400 Tonnett

schiffe trägt, befördert mehr als das Dreifache eines Durch-

fchnitts-Kilometers der deutschen Eisenbahnen. Dieser Canal

deckt nicht allein seine Vermaltungs-, Unterhaltungs - und

Schleußenbetriebs-Kosten, sondern verzinst nach wiederholten

Aeußerungen der früheren Finanzministers v. Miquel etwa

zehn Millionen Mark, während er etwa zwei Millionen Mark

gekostet haben mag. Der Binncnschifffahrts-Verkehr im ganzen

deutschen Reiche hat nach Ausweis der Notizen über den „Durch

gang" in den fünf Jahren von 1894 bis 1899 im Durch

schnitt um 77^ zugenommen, auf den großentheils abgabe

pflichtigen canalisirten Flüssen und Canälen für fich im

Durchschnitt um 62"/„. Die Zunahme beträgt weit mehr als

bei den Eisenbahnen, obgleich diese inzwischen sehr wesentlich

an Länge gewachsen sind, was für die Wasserstraßen nicht

zutrifft.

Wenn der Verfasser den Plan des Rhein -Weser -Elbe-

Canals eine „ungeheuerliche Liebesgabe" an die Industrie

nennt, so ist doch zu betonen, daß von den jährlichen Kosten,

die der Canal verursacht hätte, wenn er gar keinen Verkehr

und also auch gar keine Einnahmen erzielte, der preußische

Staat 5,9 und die „Interessenten" 5,3 Millionen Mark jähr

lich zu tragen gehabt hätten, und daß jegliche Einnahme zu

erst dem preußischen Staate zu Gute gekommen und also

von jenen 5,9 Millionen abzuziehen gewesen wäre. Es ist

ferner übersehen, daß zwar die Eisenbahnen erheblich billiger

als jetzt transportiren könnten, wenn man von ihnen, wie

bei den Canälen, nur eine 3 ^ procentige Verzinsung und

Tilgung ihres Capitals verlangte; allein dann würden die

Eisenbahneinnahmen und damit die Staatseinnahmen sehr

wesentlich alterirt weiden, während derjenige Verlust, der

ihnen etwa durch den Betrieb des Canals erwächst, schon

nach wenigen Jahren durch die natürliche Zunahme des ge

summten Verkehrs in dem von den neuen Canälen beeinflußten

Bahngebiet ersetzt sein würde. Die directen Mehrausgaben des

preußischen Staates für die Binnenschifffahrt, die sich gegen

wärtig auf gegen 20 Millionen Mark jährlich beziffern

mögen, werden — und das wird auch meist vergessen —

erstens dadurch wieder eingebracht, daß zu Wasser sich manche

Güter transportiren lassen, die auch bei billige» Frachtsätzen

den Bahntransport nicht lohnen würden, und daß sie in ver

edeltem Zustande, also mit verhältnißmäßig hohen Fracht

sätzen, auf die Bahnen wieder übergehen und diesen also gute

Einnahmen zuführen; zweitens dadurch, daß ein großer Theil

derjenigen Güter, welche die an den Wasserstraßen gelegenen

Industrien verbrauchen, vor und nach der Fabrikation auf

den Eisenbahnen transportirt werden muß, wie dies das Mit

glied der Dresdener Handels- und Gewerbekammer, Dr. Ewald

Bellingrath, noch jüngst in einem sehr interessanten Vortrag

dargelegt hat.

Daß der Canal ein Einfallsthor für fremdes Getreide

bilden würde, ist für ganz bestimmte Bezirke zuzugeben,

indessen selbst vom Führer der Conservativcn, Grafen Lim

burg -Stirum, als so wenig wichtig angesehen worden, daß

dieser erklärt hat, vom Standpunkt der Landwirthschaft wäre

gegen den Canal an und für sich nichts einzuwenden.

*) Auf dem abgabefreien Rhein leistet die Schifffahrt in gewissen

Verlehrsbeziehungen in Bezug auf Billigkeit und auch aus Schnelligleit

dei Beförderung so viel, daß der mehrgenannte Präsident Ulrich erllärt

hat, Derartiges vermöchten die Bahnen nicht zu leisten. Belannllich ren-

tiren übrigens die den Rhein beiderseits begleüenden Bahnen dennoch

fehl gut. ' D. Verf.
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Warum endlich in aller Welt dem Rhein -Weser -Elbc-

Canal das Wasser fehlen soll, ist gänzlich unerfindlich. Bei

seiner Speisung ist auf Wasser ans der Ruhr und Leine nur

dann Rücksicht genommen, wenn diese ausreichend Wasser

besitzen. Die Lippe hat, wenn der Rheiu-Wcser-Elbe-Canal

gebaut ist, sogar, statt wie jetzt 1,75 edm sccundlich, nur

0,75 obm secundlich abzugeben. Die Abgabe aus der Elbe

ist so gering, daß selbst bei kleinsten Wasserständen sich ein

Verlust an Fahrtiefe von etwa 3 mm ergeben würde, wobei

aber noch zu bedenken ist, daß mich dieser Verlust gar nicht

eintritt, weil bei so niedrigen Wasserständen die Elbe tiefer

steht als der Canal bei Magdeburg, während, wenn sie hoher

steht und also auf diese Weise in den oberen Theil (den

Magdeburger Zweig) Wasser aus der Elbe gelangt, dieses

ihr im unteren Theil (dem Heiurichsbergcr Zweig) wieder

zugeführt wird. Es bliebe also nur die Entnahme aus der

zu Zeiten allerdings wasserarmen Weser bedenklich, wenn nicht

diese Entnahme durch deren Canalisirung unschädlich würde.

Weder „trinkt also der Canal die paar Flüsse leer",

noch „verödet er deren Uferland". Was letzteren Punkt an

betrifft, so bietet er sogar — und dasselbe gilt von der zu

canalisirenden Weser — vielfach Gelegenheit zn segensreichen

Bewässerungen uud Einwässerungen,

Daß an einzelnen Stellen des Canals Pumpwerke er

forderlich werden, ist ein Internum des Betriebes, das mit

dem Wasserbedarf des Canals nichts zu thnn hat; denn dieser

hängt nur ab von der Grüße der Verdunstung, der Vcr-

sickerung und des an den tiefsten Punkten der einzelnen

Schleußentreppen eintretenden Verlustes, uud influirt nur

auf die Entnahme aus den Flüssen selbst, nicht aber auf die

aus den einzelnen Canaltheilen, deren Bedarf ja eben fchon

berechnet ist. Ein Versagen der Pumpwerke ist durchaus

nicht zu befürchten, schon weil man selbstverständlich Reserven

an solchen erbaut. Hinzukommt, daß vorsichtiger Weise die

jenigen Wllssermengen gar nicht bei der Speisungsberechnung

berücksichtigt sind, welche dem Canal aus den oberen Laufen

der von ihm gekreuzten kleineren Flüsse und Bäche ohne

Schwierigkeit zugeführt werden tonnen und thcilweise zu

geführt werden müssen. — Es hat sich denn auch kein nam

hafter Techniker gefunden, der gerade die überaus durch

dachte Art der Wasserversorgung dcsNhein-Weser-Elbc-Canals

angegriffen hätte, und die Zweifel sind ans die Kreise nicht

sachverständiger Abgeordneter uud Privatleute beschränkt ge

blieben.

Das Kopfschütteln der Marsbewohner über einen Wasser

weg ohne Wasser würde also nicht stattfinden und demgemäß

auch keine sublunarischc Erwiderung erhalten.

Irische Geschichten.

Mit persönlichen Erinnerungen.)

Von «arl Vlino.

„Huid novi ex Htrica?" hieß es vor Alters über den

dunkeln Welttheil, von wo her den Römern stets lieber»

laschendes kam. „Huiä novi ex Hibei-nia?" ist für die Be

sitzer des englischen Weltreiches auch eine naheliegende Frage.

Der irische Unterhaus-Abgeordnete T. W. Russell, der

sich durch seine liberal- unionistische, das heißt: reichsfreund-

liche Gesinnung den Weg in's Salisbury'sche Ministerium

gebahnt hatte, kämpft seit seinem erzwungenen Ausscheide»

an der Seite der homerulerischen Sondcrbündlcr für Ver

besserung der Grnndcigenthums-Gesetze mit grimmigem Eifer.

Das war eine der Ueberraschungen, die sich Wenige hätten

träumen lassen.

Nicht minder unerwartet ist der Augriff gewesen, den

das Dubliner Blatt „The Irish Pcople" dieser Tage gegen den

gewiß hoch-vnticanistischen Cardinal Vaughan gerichtet hat.

weil dieser neulich bei dem König mit einer Ergebenheits-

Ansprache vortrat, obwohl Eduard VII. — wie es ihm

verfassungsmäßig vorgeschrieben ist — gewisse römisch-katholische

Lehren bei seiner Thronbesteigung abschwor. Das „Irish

Peovle", das der nationalistischen Partei der irischen Ver

treter im Unterhause als Sprcchsaal dient, erwies sich da

noch päpstlicher, als der Papst. Bei dieser Gelegenheit fielen

in dem Blatte gegen das Vorleben des Königs recht anzüg

liche Bemertuugcu; und dies veranlaßte Herrn Wyndham.

den Minister für Irland, stehenden Fußes die Polizeiliche

Beschlagnahme der betreffenden Nummer zu verfügen, wobei,

ganz verfassungswidrig, kein richterlicher Befehl vorgezeigl

oder erlassen wurde.

Aehuliche Angriffe sind gegen den Fürsten, als er noch

Thronfolger war, in Londoner Volksblättern oft genug ge

richtet worden. Nie trat jedoch hier eine Beschlagnahme oder

gar eine gerichtliche Verfolgung ein. Man wird sich auch

diesmal ohne Zweifel einer solchen enthalten: einmal, weil

öffentliche Verhandlungen zu allerhand Unannehmlichkeiten

für den König führen würden; fodann, weil ein irisches Ge-

schwornengericht in politischen Fällen nicht zu einer Schuldig

sprechung zu bewegen ist. War die Handlungsweise de?

Ministers daher klug? Und wird der König es ihm danken?

Man darf es bezweifeln.

Um die Sache echt irisch zu verfitzen, trifft es sich so,

daß Herr Wyndham der Abkömmling eines berühmten Führers

der irischen Schilderhebung von 1798 ist. Er selbst ist

natürlich entschiedener Gegner der Sonderbunds- oder Los-

reißnngs-Bestrebungcni sonst säße er nicht im Salisbury'schen

Ministerium. Daß nun gerade er auf den Gedanken ver

fallen mußte, die Darstellung des „Irish Peovle" an die

große Glocke zu hängen, so daß die in London befindlichen

Tagcsschriftstcller aus den verschiedenen Welttheilen und

Ländern nichts Eiligeres zu thun hatten, als den Draht nach

allen Richtungen mit der Wiedergabe der Einzelheiten in

Bewegung zu setzen: das berührt die ohnedies leicht zum

Witz geneigten Iren so humoristisch, wie nur denkbar. Sie

könnten Herrn Wyndham beinahe als insgeheim den Ge

sinnungen seines Ahnen zugethan feiern.

Dies bloß als Einleitung zu einer anderen, ebenfalls

echt irischen Geschichte, die zwar vor vielen Jahren begann,

aber bis auf den heutigen Tag ganz räthfelhaft unentwirr

bar geblieben ist. Sie bezieht sich auf den unlängst in der

Nähe von Dublin erfolgten Tod von James Stephens,

dem einst viel genannten und gefürchteten „Haupt-Centruin-

der Fenier-Verschwörung, die in den Sechziger Jahren spielte

und anscheinend jetzt wieder im Aufleben begriffen ist.

Ueber das eigentliche Wesen dieses Mannes schwebt immer

noch ein sonderbares Dunkel. Herr Redmond, der Führer

der irischen Partei im Unterhause, hat zwar Stephens, in

einem Telegramm an seine Angehörigen, als einen „Helden'

bezeichnet. Andere dagegen haben ihn in seiner eigenen

Partei für das gerade Gegentheil erklärt und seinen Titel

„tu. 0, I. U. L. (Obiel (Ir^ainZer ol tlre Irisli liepudlicHu

Lrotlisrtiooä) mit echt irischer Laune so umgedeutet, daß er

als Feigling l,(!ovvn,lä) dastehen sollte. In, manche seiner ehe

maligen Anhänger wollten ihn gar zum Verräther im Solde

Englands stempeln!

Die etwas eigenthümliche Art, wie Stephens 1865 aus

dem Gefängnisse entkam, und der Umstand, daß er 1891

nach Irland zurückkehren tonnte, ohne daß ihm der Proceß

gemacht oder er irgendwie belästigt wurde, während einer

seiner Mitucrschworenen zu langjähriger Zwangsarbeit ver»

urtheilt worden war, galt bei den zum Mißtrauen nur allzu

leicht neigenden Iren als Grund zu berechtigtem Perdach:.
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Ihrer N^tur nach sind die Stock-Iren von iberisch

keltischer Abkunft geheimbündlerifch angelegt, auch als schlaue

Kundschafter bekannt. Sie unterscheiden sich dadurch stark

von der Masse der nicht sehr fein beobachtenden Engländer.

Der Vollblut-Ire ist ein Gemisch von wirtlicher Gutmüthig-

keit und einschmeichelnder Zutraulichkeit einer« und von

tückischer Verschlagenheit und plötzlich hervorbrechender Leiden

schaft andererseits. Die einschmeichelnde Zutraulichleit, ver

bunden mit der im Hintergrunde lauernden List, eignet ihn

zum Verschwörer, die im Innern glimmende Leidenschaft zum

Manne der That. Sonderbarer Weise aber haftet den Meisten

zugleich eine große Geschwätzigkeit, ein an weibliches Wesen

erinnerndes Mittheilungsbedürfniß, an. Darum werden eben

fo viele irifche Geheimbünde zu Nichte. Ist der Verdacht

des Einen gegen einen Anderen erregt, so wird der Zweifelnde

fogar leicht selbst zum Verräther. Das giebt dein Sprich

wort: „Wenn ein Ire geröstet wird, dreht stets ein anderer

Ire den Bratspieß", eine doppelt schlimme Bedeutung.

Ob Stephens von alt-irischem Blute war, ist wenigstens

aus seinem Namen nicht ersichtlich. Seine Familie war so

gar protestantisch und gehörte zur Oranien-Partei — das

heißt, war reichseinheitlich gesinnt. Aus welchen Bestand-

theilen aber die Fenier-Partei sich zusammensetzte, mag aus

folgenden Thatsachen ersehen werden.

Byrne, der Stephens zur Befreiung verhalf, war als

Gefängnißwärter angestellt, um die Verhafteten Nachts zu

überwachen. Er soll trotzdem angeblich als Fenier ein-

geschworen gewesen sein, nachdem er früher in der „irischen

Brigade" des römischen Kirchenstaates für den Papst gegen

Garibaldi gekämpft hatte! Hauptmann Kirwan, der außen

vor dem Gefängniß den befreiten Stephens empfing, hatte eben

falls im päpstlichen Heere gedient. Hauptmann M'Casserty,

der den Fluchtplan entwarf, war Officier im Dienste der

amerikanischen Sclavenhalter-Empörung gewesen! Die Namen

dieser beiden letztere Fenier deuten auf keltisch-irischen Ur

sprung. Merkwürdige Republikaner, diese Streiter für Papst-

und Sclavenhalterthum!

Als an Stelle der von München gegründeten geheimen

„Phönix -(sprich im Englischen: l?euix) Gesellschaft", mit

einer Art Wort-Anklang, der Fenier-Bund trat, beschlossen

irische Sonderbündler, dem frauzösifchen Marschall Mac

Mo. hon, als einem Abkömmling von Iren, ein Ehrenschwert

zu überreichen. „Mac Mahon, unser König!" war damals

ein beliebter Trintspruch sogenannter irischer Republikaner.

Ultramontanismus und Bonapartismus sollten zur Losreißung

der Insel von England zusammen wirken.

Denn das ist nun einmal nicht zu verkennen und seit

Daniel O'Connell's Tagen leider genügend erwiesen, daß

die Gnindwurzel der irischen Losreißungs -Bestrebungen und

der Homerulerei im Ultramontanismus liegt. Die Grund-

eigenthums- Frage spielt wohl mit. Auch hat es gewiß in

Irland Männer gegeben und giebt es noch, die entweder aus

nationaler und freiheitlicher Gesinnung, aus Stammeshaß,

oder aus Gründen des Ehrgeizes gegen England aufgetreten

sind. Manche unter ihnen sind geistig aufgeklärt gewesen,

ohne es freilich laut einzugestehen. Bei der Erhebung von

1798 stellten sich sogar Protestanten gegen das damalige,

durch und durch aristokratische Regierungssystcm Englands

als Führer voran. Allein die Franzosen, die in's Land

einbrachen, sahen schnell zu ihrem Erstaunen, daß die Masse .

der irischen Kämpfer Papstlinge waren, gleich den Vendeern.

Und noch heute kann der bekannte Ausspruch als wahr gelten:

„Wenn England morgen katholisch würde, so würde man

nichts mehr von irischen Nationalbestrebungen hören."

Eine persönliche Erinnerung mag hier eingeflochten werden.

Ich hatte in den Sechziger Jahren im Norden Englands, in

Bradford, vor Deutschen im Schiller-Vereine Vorträge ge

halten und war bei dieser Gelegenheit durch den Freund, bei

dem ich zu Gast war, mit einem Engländer bekannt geworden,

der mich am Tage darauf bat, mir auf einem Spaziergange

in der Umgegend eine vertrauliche Mitteilung machen zu

dürfen. Er entwickelte mir die Einzelheiten eines Geheim-

Bundes zum Zweck der Trennung Irlands von England.

Seines Berufes war er Geistlicher irgend einer kleinen

Dissenter-Gcmeinde. Um die Wichtigkeit des Geheim-Bundes,

für den er mich glaubte gewinnen zu können, recht kräftig

darzustellen, theilte er mir mit, daß „in vielen Capellen Ir

lands durch die Priester Waffen unter dem Altar verborgen

gehalten" würden.

Ich schnitt die weiteren Verhandlungen kurz mit der

Bemerkung ab, daß ich zwar ebenso sehr von den Leiden der

irischen Ackerbau-Bevölkerung, wie von denen der betreffenden

englischen Classe, überzeugt sei, aber mit den Verschwörungen

der katholischen Priesterschaft nichts zu thun haben könne.

In späteren Jahren erfuhr ich durch denselben Freund, der

mich mit dem genannten Herrn bekannt gemacht hatte: es

sei dieser außer Landes gegangen, und zwar unter Hinter

lassung eines gesellschaftlich sehr üblen Rufes.

Den Namen „Fenier" brachte eigentlich nicht James

Stephens auf, fondein der in alt-keltischem Schriftthum gut

bewanderte John O'Mahony. Stephens nannte seine ge

heime Gesellschaft in Irland die „Irische Republikanische

Brüderschaft". Welcher Sorte sie war, mag man aus obiger

Schilderung schon ersehen haben. John O'Mahony wirkte

zuerst in Amerika; dort hieß der Verein: „Fenier-Bund".

Genau genommen, war aber dieser Name eine Geschichts

forschung.

Die Fenier, oder Fianna, waren nämlich nicht etwa,

wie gewöhnlich in Irland ausgegeben wurde und noch wird,

alt-irische, keltische Recken und Helden, sondern vielmehr

germanische Eroberer Irlands. Sie kamen aus Nor

wegen und Dänemark, zählten zum Theil wohl auch deutsche

Friesen in ihren Reihen. Sie weiden in den, allerdings in

keltischer Sprache vorhandenen, „Fenischen Gedichten" als

blondhaarig, blauäugig, gewaltig tapfer, als kühne Jäger,

als sangeskundig und becherfroh geschildert. Wie das bei

Germanen so oft der Fall gewesen, verloren sie offenbar

bald ihre eigene Sprache im fremden Lande, ja, sanken all-

mälig unter irischen Fürsten zu einer Art- Volkswchr oder

zu Landsknechten herab. Man könnte nun eben sowohl die

Gothen. Longobarden, Franken und sonstige deutsche Krieger-

Sippen für heldenhafte Vorfahren der Italiener, Franzosen,

Spanier u. s. w. erklären, wie die Fianna oder Fenier für

reckenhafte Ahnherren der Vollblut-Iren.

Allmälig ging der von O'Mahony gewählte Fenier<Name

auf den Gcheim-Bund auch in Irland über. Zu einer größeren

Erhebung kam es indessen nicht — von Pulversprcngungcn

u. dgl. abgesehen. Die großen Versprechungen, die Stephens

gemacht hatte, erwiesen sich als Wind. Behauptete er doch,

es seien 200 000 Mann in der Verschwürung, von denen

50 000 im amerikanischen Kriege gefochten hätten. Die Um

stände, die bei seiner Flucht aus dem Gefängnisse vorkamen,

erweckten, wie gesagt, großen Verdacht gegen ihn. Von da

an war seine Thätigkeit, obwohl er sie von Paris aus fort

zusetzen suchte, in der eigene» Partei vielfach umstrittcu.

Durch die Parteigänger O'Mahony's wurde er endlich seiner

Stellung als „Haupt-Centrum" förmlich entsetzt.

Unter Gambctta erhielt Stephens ein kleines Amt in

der französischen Republik. Die Iren dereinst als Bundes

genossen gegen England wieder zu uerwerthen. ist nämlich in

Paris immer noch eine beliebte Überlieferung. Die franzö

sischen republikanischen Verbannten, die die grüne „Insel der

Heiligen" seit neuerer Zeit besucht hatten, kamen allerdings

stets enttäuscht zurück. Das hat mir mehr als Einer von

ihnen gestanden. Alle Franzosen, die bei ihrem Aufenthalte

in London die irische Frage studirtcn. änderte,, ebenfalls, fu
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weit meine Erfahrung reicht, ihre ursprünglich hierher mit

gebrachte Ansicht — gleichviel, ob sie gemäßigte, sogenannte

blaue, oder rothe Republikaner, Socialdemokraten oder Mit

glieder des Pariser Gemeinde-Aufstandes von 1871 waren.

Ledru-Rollin allein machte eine Ausnahme. Mit

einer hochgebildeten, auch unserer wie der englischen Sprache

mächtigen Dame halb bastischer, halb irischer, also, vom

Standpunkte der Völkerkunde betrachtet, eigentlich doppelt

irischer Abkunft verheirathct und von demselben Widerwillen,

wie die Männer der großen franzüsifchen Staatsumwälzung,

gegen das „aristokratische England" erfüllt, konnte er sich

von dem Gedanken nicht losmachen, Irland müsse von Eng

land abgetrennt werden.

Daß James Stephens ruhig wieder nach Dublin zu

rückgelassen wurde, in dessen Nähe er fast verschollen starb,

hat den Verdacht gegen ihn nicht verlöschen lassen. Insofern

bleibt seine Person immer noch ein Räthsel. Indessen ent

halte ich mich gern eines Urtheils, da mir die Heftigkeit,

mit der die Iren gegen einander unter sich wüthen, nur zu

gut bekannt ist.

Dem Leichenbegängniß dieses geheimnißvollen Hauptes

einer einst gefahrdrohenden Verschwörung folgten einige taufend

Menschen — vielleicht meist nicht sowohl aus Liebe zu ihm,

als aus Haß gegen England. Es befand sich darunter der

Bürgermeister von Dublin, der im Londoner Unterhaus« Mit

glied der irischen National - Partei ist. Wider Erwarten

wurde jedoch am Grabe keine Lobrede gehalten. Keinerlei

Kundgebung, wie sie sonst bei den so lebhaften Iren stets

üblich ist, fand statt. Kein Ruf wurde laut. Alles blieb

stumm, weil man wohl fürchtete, es könne sich aus den Reihen

einer gegnerischen Gruppe von Feniern störender Widerspruch

erheben. Denn nirgends wird, wenn die Partei- Leidenschaften

entfesselt sind, die Ruhe des Grabes weniger geachtet, als

in der ultramontan-tlerikalen „Insel der Heiligen".

Vie privatrechtlichen Folgen des Duells.

Von Kieisgerichtsrath Dr. Venno Hilse (Berlin).

Verschiedene unglückliche Affairen haben in letzter Zeit

wiederholt die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf das Duell

gelenkt. Es soll hier nicht erörtert werden, ob und welche

Gründe für oder gegen die althergebrachte Sitte geltend ge

macht weiden können, Ehrenhändel durch Blutvergießen zum

Austrage zu bringen. Beschränken wir uns vielmehr darauf,

vom rein juristischen Standpunkte die Frage zu prüfen, ob

und welche Ansprüche der im Zweikampf Verletzte oder die

auf seine Unterstützung angewiesenen Personen rechtlich an

den Gegner und sonstige am Zweikampf mittelbar Bethei

ligte haben.

Als Zweikampf ist nach der Rechtsüberzeugung des

Reichsgerichts jeder ernsthafte Kampf zweier Personen mit

tüdtlichen Waffen anzusehen, der nach bestimmten Regeln

ausgefochten wird. Es fällt darunter also auch die Studenten

mensur mit scharfgeschliffenen Schlägern. Bei der Erörte

rung der Rechtsfrage ist von' der Erwägung auszugehen,

daß es sich um eine von der Gesellschaft zwar geduldete,

wenn nicht gar geforderte, von Religion und Sittengesetz

aber gemißbilligte, vom Gesetz unter Strafe gestellte Ge

pflogenheit handelt.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper,

die Gesundheit, die Freiheit, das Eigenthum oder ein sonstiges

Recht eines Anderen widerrechtlich verletzt, ist dem Anderen

auf Grund V.°G.°B. §823 zum Ersätze des daraus entstehenden

Schadens verpflichtet. Die gleiche Verpflichtung trifft Den

jenigen, der gegen ein den Schutz eines Anderen bezwecken

des Gesetz verstößt. Die Herausforderung zum Zweikampfe

mit tödtlichen Waffen, sowie die Annahme einer solchen Her

ausforderung bedroht Str.°G.-B. § 201 und in verschärftem

Maße Str.-G.-B. § 202, wenn bei der Herausforderung die

Absicht, daß einer von beiden Theilen das Leben verlieren

soll, entweder ausgesprochen worden ist oder aus der ge

wählten Art des Zweikampfes erhellt. Es kennzeichnet stch

diefe Strafbestimmung ihrer rechtlichen Natur nach als eine

auf Schadensverhütung abzielende gefehgeberifche Maßnahme.

Wer aber in der Ausübung einer unerlaubten Handlung sich

befunden hat, der hat die Vermuthung wider sich, daß ein

bei solcher Gelegenheit entstandener Schaden durch seine Schuld

verursacht worden sei. Und deßhalb kann es einem recht

lichen Bedenken nicht unterliegen, daß, wer im Zweikampfe

seinen Gegner verletzt oder tödtet, die wirthschaftlichen Nach«

thcile zu ersetzen hat, die dieser oder die auf feine Unterhalts

pflicht angewiesenen Personen dadurch erleiden.

Nun begrenzt B.-G.-B in den 8§ 843, 844 die Ein-

trittsverbindlichkeit des Schadensurhebers beim Vorliegen einer

unerlaubten Handlung dahin, daß, wenn in Folge einer Ver

letzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähig-

kcit des Verletzten aufgehoben oder gemindert wird oder eine

Vermehrung seiner Bedürfnisse eintritt, dem Verletzten durch

Entrichtung einer Gcldrente Schadensersatz zu leisten ist, an

deren Stelle unter Umständen eine Capitalabfindung treten

tan». Der Anspruch wird auch dadurch nicht ausgeschlossen,

daß ein Anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren hat.

Im Falle der Tödtung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der

Beerdigung Demjenigen zu ersetzen, welchem die Verpflichtung

obliegt, diese Kosten zu tragen. Ferner muß er Demjenigen,

welchen der Getödtete unterhaltspflichtig war oder unterhalts

pflichtig werden konnte, und dem nun in Folge der Tödtung

das Recht auf den Unterhalt entzogen ist, durch Entrichtung

einer Geldiente insoweit Schadensersatz leisten, als der Ge

tödtete während der muthmaßlichen Dauer seines Lebens zur

Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. Das

Mindestmaß dieser Ersatzpflicht würde sich also auf diejenigen

Beträge erstrecken, welche die öffentlich-rechtliche Unfall-Versichc«

rung zubilligt, also bei Vorhandensein von Kindern bis zum

zurückgelegten 18. Lebensjahre, wenn nicht sogar noch darüber

hinaus bis zur Vollendung einer standesgemäßen Ausbildung

für einen üebensberuf. Daraus erhellt, daß die wirthschaft

lichen Folgen eines Zweikampfes für den als Sieger her

vorgegangenen Duellanten sehr drückend werden können.

Angesichts dessen drängt sich die Frage auf, ob es keine

Möglichkeit giebt, von dieser Ersatzpflicht befreit zu werden.

Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des

Beschädigten mitgewirkt, so hängt auf Grund B.-G.-B. 8 254

die Verpflichtung zum Ersätze sowie der Umfang des zu

leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon

ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder

dem anderen Theile verursacht worden ist. In Folge dessen ist

zu untersuchen, ob diese Rechtsregel auf den Zweikampf An

wendung finden und von dem unmittelbaren Schadensurheber

für sich verwerthet werden kann. Gemeinhin wird man ge

neigt sein, von der Annahme auszugehen, daß beide Zwei

kampf« im gleichen Grade an dem Entstehen des Zwei

kampfes, mithin auch an seinem Ausgange Schuld tragen,

weshalb das zusammentreffende Mitverschulden des Unter

legenen den Sieger aus seiner Ersatzpflicht befreien müsse.

Dies trifft jedoch nicht zu, wenigstens nicht in jedem Falle.

Es darf zwar den Regeln des Tactes, des Anstandes, der

gesellschaftlichen Sitte bei Prüfung der Schuldfrage nie die

ihnen gebührende Berücksichtigung versagt weiden. Indeß ist

daraus noch nicht die Schlußfolgerung zu ziehen, daß beide

Kämpfer gleichermaßen schuldig und verantwortlich sind.

Ebenso wenig gerechtfertigt ist es freilich, dem Herausfordern

den das Uebergewicht der Schuld beizumessen. Denn in der

Regel pflegt gerade er der von seinem Gegner in seiner Ehre
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Gekränkte gewesen und durch dessen Verhalten zur Heraus

forderung bestimmt worden zu sein. Dazu tritt, daß in zahl

reichen Fällen der Duellant gar nicht nach freier Willens

entschließung handelt, vielmehr dem Gebote gehorcht, welches

Standesbewußtsein und Berufsehrgefühl ihm auferlegen, so

daß er gewissermaßen zu seinem Vorgehen durch Rücksicht

nahme auf Andere gedrängt wird. Dies wird stets dann

zutreffen, wenn ein Ehrengericht dahin entschieden hat, daß

nur der Zweikampf unter dem von ihm aufgestellten er

schwerenden Bedingungen die gekränkte Standesehre wieder

herzustellen vermöge. Wird als Kampfbedingung die Fort

setzung des Zweikampfes bis zur Kampfunfähigkeit des einen

Theils verlangt, dann könnte man geneigt sein, bei Prüfung

der Schuldfrage für den Eintritt oder den Wegfall der Er-

slltzpflicht die Ueberzeugung zu vertreten, es handele sich um

ein vorsätzliches Herbeiführen des verhängnißvollen Aus

ganges, so daß die Unterlage für Anwendbarkeit des ersten

Satzes im B.-G.-B. § 823 erbracht wäre. Allein auch ohne

diese Feststellung ist sowohl hier wie in den minderschweren

Fällen die Voraussetzung zur Ersatzpflichl aus Absatz 2 rechts-

unbedenklich gegeben, so daß mit hoher Wahrscheinlichkeit auf

ein obsiegendes Urtheil Seitens Derer gerechnet werden kann,

welche Ansprüche auf Schadloshaltung erheben.

Ob neben den am Zweikampf unmittelbar Betheiligten

auch die bloßen Mittelspersonen, das heißt Cartellträger,

Secundanten, Ehrengerichtsmitglieder, Aerzte u. s. w. ersatz

pflichtig gemacht werden können, ist nicht zweifelsfrei. Haben

Mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte

Handlung einen Schaden verursacht, so sind sie nach B.-G.-B.

§ 830 solidarisch für den Schaden verantwortlich und stehen

in dieser Hinsicht Anstifter und Gehülfen den Thätern gleich.

Jedenfalls würde es aber gewagt sein, die Schiedsrichter und

Aerzte heranziehen zu wollen. Auf diese paßt keines, der

Begriffsmerkmale eines Anstifters oder Gehülfen am Zwei

kampf. Anders liegt die Sache bei Denjenigen, welche die

Herausforderung überbrachten und die Kampfbedingungeu

festsetzten. Auch sie haben sich in Ausführung einer nach

Str.-G.°B. § 203 straffälligen, mithin unerlaubten Handlung

befunden und zwar in dem Grabe, daß ohne ihre Mitwirkung

der Zweikampf selbst nicht hätte vor sich gehen können. Ihre

Ersatzpflicht ist deßhalb in Sonderheit dann rechtlich nicht

zweifelhaft, wenn sie noch dazu durch Verrufse«.klärung oder

ein ähnliches Verhalten die Zweikämpfer zu der Heraus

forderung oder ihrer Annahme bestimmt haben.

Es bleibt schließlich noch übrig, kurz auf die aus der

Studentenmensur ableitbare Ersatzpflicht einzugehen. Hier

wird sich nur in wenigen Fällen ein tödtlicher oder ein die

volle Erwerbsfähigkeit aufhebender Ausgang herausstellen, so

daß die vorangestellten Ausführungen darauf bloß dann an

wendbar sein weiden, wenn die von ärztlicher Seite und aus

Kreisen der Versicherungstechniker befürwortete Infections-

clausel rechtliche Billigung findet, wonach jede Insertion durch

Krankheitserreger, welche zu einer beigebrachten Verletzung

der Haut in ursachlichem Zusammenhange steht, unter den

Begriff eines schadlos zu haltenden Unfalles fällt. Dagegen

ist allerdings die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß eine

Verletzung auf das fernere Fortkommen des Verletzten nach

theilig einwirken könne. Dies steht zu erwarten, wenn ein

Zweikämpfe! in seiner äußeren Erscheinung entstellend verletzt

wird, und z. B. als Theologe oder Philologe auf Anstellung

nicht mehr rechnen kann, weßhalb er das begonnene Fach

studium unterbrechen und sich zur Wahl eines anderen Lebens

berufes entschließen muß. In diesen Fällen hat er einen

Anspruch auf Ersatz der dadurch verursachten Mehrauf

wendungen. In erster Linie haftet hierfür der, welcher ihm

die Verletzung beigebracht hat, allerdings unter der Voraus

setzung, daß er sich daraus nicht durch das nachweisbare

Mitverschulden des Verletzten befreien kann. Diefer Nach

weis wird ihm wohl meist gelingen. Ist Letzteres nicht mög

lich, dann kann noch die Rechtsregel des B.-G.-B. § 832 in

Wirksamkeit treten. Wer nämlich zur Beaufsichtigung einer

Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen

ihres geistigen oder körperlichen Zustandes dieser Beauf

sichtigung bedarf, der ist zum Eisatze des von dieser Person

einem Dritten widerrechtlich zugefügten Schadens verpflichtet.

Deßhalb kann sogar der Vater oder Vormund subsidiär haft

bar erklärt werden, der seinem Sohne oder Mündel die

Erlaubniß zum Eintritt in eine schlagende Studentenverbindung

ertheilt und die zur Aufnahme unentbehrlichen Geldmittel

gewährt hat.

Memtur und Aunst.

Rudolf Stratz.

Von Dr. Curt Heinrich.

„Durchsetzen muß man sein Ich in der Welt, wie es

nun einmal geschaffen ist, oder daran zu Grunde gehen."

So steht es in einem Romane von Rudolf Stratz, und für

das Beste, was er geschrieben hat, tonnen diese Worte als

Motto dienen. Sie helfen zu gleicher Zeit auch verstehen,

daß dieser Schriftsteller in verhältnißmäßig kurzer Zeit die

volle Gunst des großen Publicums erworben hat, ohne der

Sympathien eines kleineren Kreises zu entbehren, welcher gegen

so manches Unliterarische in seinem Werke nicht blind sein

kann. Stratz ist vor Allem Unterhaltungsschriftsteller, zu dem

er gleich bei seinem ersten Auftreten 1893 vorzügliche Quali

täten mitbrachte; aber er ist noch mehr — ein feiner, philo

sophischer Kopf, durch ernste historische Studien geschult, ein

scharfer, unbestechlicher Beobachter, der erst im bunten Rock,

dann auf Reisen und vor der bunten Bühne der Reichshaupt

stadt die Augen offen gehalten hatte, — und hinter Allem —

oder besser an erster Stelle — eine kräftige, eigenmächtige

Persönlichkeit, die als Mann mit beiden Füßen fest auf der

Erde steht, als Künstler in angestrengter, freudiger Arbeit die

Sehnsucht nach dem ganz Großen, nach Höhenluft nie ver

loren hat.

I.

Der deutsche Roman erfreut sich im Auslande keines

großen Ansehens. Besonders in Frankreich, dessen Production

dritten und vierten Ranges bei uns noch einen beschämend

großen Absatz findet, wird man diese Beobachtung immer

wieder machen. Leute, welche über die deutsche Klassik, über

Heine, Th. A. Hoffmann und Hebbel recht gut orientirt sind,

schweigen vollständig, wenn die Rede auf deutsche Romane

unserer Tage kommt. Es ist ihnen, sie sind ihnen zu lang

weilig. Dabei wollen sie dann gar nicht die ganz wenigen

hervorragendsten Autoren beider Nationen vergleichen, sondern

einfach Durchschnitt zu Durchschnitt, und da kann man ihnen

ihr Urtheil wenigstens nicht verdenken, wenn es eben meist

auch nur nachgesprochen oder überliefert ist. Es geht dem

Deutschen hier, wie es ihni leider immer noch im gesellschaft

lichen Leben der Nationen geht; er kann sich in die neue

Stellung, welche ihm die Siege von 1870/71 und der darauf

folgende ungeheure, stets wachsende wirthschaftliche Aufschwung

geschaffen haben, noch immer nicht ganz finden; er hat den

großen Schritt vom Träumen zum Handeln gethan; jetzt steht

er stolz vor dem hohen Hause, das er durch treue Arbeit sich

erworben; aber die Gewohnheit des schlichteren, engeren Heims

vergangener Tage läßt sich nicht so leicht bannen. So ist es

im Leben und so ist es im Roman, der ja stets nur das

Leben, mehr oder minder schief gebrochen, wiederspiegelt. Der

deutschen Unterhaltungsliteratur fehlt für das Ausland, was

die französische zu einseitig bevorzugt, das Mondaine und —
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Demi-Mondaine. Sicherlich hat sich nun schon in den letzten

Jahren bei uns ein Umschwung vollzogen. Aber Vorurtheile

im fremden Lande sind sehr schwer zu beseitigen, und dann

schreibt der deutsche Schriftsteller zu allererst doch für das

deutsche Publicum.

Die kleine Abschweifung ist gemacht worden, um für die

Beurtheilung der eisten Romane Rudolf Stratz's den richtigen

Standpunkt zu gewinnen. Es sind Berliner Romane; gewiß

in einem weit oberflächlicheren Sinne, als wenn man von des

alten Fontanes Berliner Geschichten spricht, in denen das

Berlinerthnm den Helden aus allen Poren athmet. Aber

wieviel Berliner giebt es denn heute iu Berlin? Gerade das

ewige Kommen und Gehen, das unruhige Wcllenspiel der ge

waltigen Menschenfluth mit ihrem rastlosen Auf und Nieder

bildet eine Hauptsignatur der modernen Weltstadt. Die

größten Gegensätze neben und unter einander in wunderbarem

Knäuel dahinschwimmend und sich entwirrend nach dem ewig

gleichen Gesetze des Kampfes um's Dasein; und dann wieder

ein grauses und krauses Spiel, von der Intrigue und dem

Zufall in bunter Reihe regiert — das gegebene Feld für den

Romanschriftsteller. Rudolf Stratz that die „Berliner Höllen

fahrt" — er war eine Zeit lang Redacteur an der Kreuz«

zcitung — und brachte manch grelles Bild, manch scharf ge«

scheue Skizze und feine Beobachtung mit herauf. Schon

vorher war in Buchform der Roman „Unter den Linden"

erschienen*), dem bald in schneller Reihenfolge „Die kleine

Ellen", „Arme Thca", zwei kleine Novellensammlungen und

— nicht in Berlin spielend — der Kasernenroman „Dienst"

folgten.

Es ist meist eine bunte Handlung in diesen Erzäh

lungen, die Fabel geschickt geknüpft und abgesponnen. Stratz

hat aber auch von dem eben überwundenen Naturalismus

gelernt, was zu lernen nützlich uud nothwendig war. Er ist

in dem Milieu, das er zu schildern unternimmt, in das er

seine „spannende" Handlung hineinstellt, durchaus zu Hause.

Nicht nur etwa in der etwas zu detaillirten Puderrechnung

der kleinen Elten zeigen sich gewissenhafte Studien. Er kennt

vor Allem genau jene Leute „in" und „unter dem Schlitten",

die Kreise, in welchen die goldene Jugend sorglos mit dem

ollen ehrlichen Alter zwischen Turf und grünem Tisch, Börse

und Alkoven, Uhl und Moabit dahinpendelt. Hier hat er

feine Beobachtungen gemacht und daß er sie gerade hier machte,

hat seinen ersten Büchern zu dem ersten Erfolg mit verholfen.

Man kann dabei zwei Empfindungen wohl bemerken, mit denen

der Autor dieser von ihm geschilderten Welt gegenübersteht.

Er hat einmal in einem Feuilleton über das Gigerl lebhaft

erklärt, es gebe gar keine Gigerln, sondern nur einige Leute,

die sich anständig anzögen. Diese Uebertreibung, die in

Deutschland nur mit Nutzen ausgesprochen werden kann, ist

immerhin bezeichnend für die Sympathie, welche er von Natur

aus in starkem Maße für die elegante, große Welt empfindet.

Er ist kein und will kein Büchermensch sein, sondern ein

Mann der Welt, so wie der französische Schriftsteller —

mit wenigen Ausnahmen — ein Mondain sein will. Daß

er zugleich Künstler ist, kann ihn in seiner natürlichen Sym

pathie einerseits nur bestärken. Jeder Künstler hat als un

bewußter Aristokrat ein Sehnen nach den Höhen der zeit

genössischen Cultur, welche — im Großen und Ganzen natürlich

nur — auf den Höhen der Gesellschaft am ersten anzutreffen

sind. Andererseits wird der Künstler, als ewig einsamer, die

Dissonanzen gerade des verfeinerten Daseins, den Widerspruch

zu dem, was er als Ideal oder Sehnsucht mehr oder minder

klar in der Brust trägt, hier desto lebhafter empfinden. Je

nach dem Temperament wird dann in der Darstellung ein

ironisches, satirisches oder tragisches Element überwiegen. Bei

Stratz finden wir zuerst »ur das ironische. Aber das Gefühl,

das später zu einem Degout wird und ihn als Reisenden für

") Nerlin 1893, 4. Aufloge 189«.

lange Zeiten in die Höhenluft der Natur flüchten läßt, tritt

noch zurück hinter der Freude an dem bunten Leben seiner

Gestalten. Er ist mit ganzer Seele beim Fabuliren. Er ist

Unterhaltungsschriftsteller im guten Sinne des Wortes, der

doch zugleich in jedem seiner Bücher uns auf einen bestimmten

Lebensausschnitt hinweist oder aus Geschehen und Geschicken

ernsthafte Fragen für ernste Leser aufstehen läßt.

Neben der Vorliebe für gewisse — oft entgegengesetzte —

Kreise der Neichshauptstadt zeigt sich auch hier schon eine Be

vorzugung bestimmter Charaktere, die wir dann auch in späteren

Romanen des Verfassers wiederfinden werden. Graf Parfcnow

in „Unter den Linden" heißt in „Die kleine Elten" Seybling,

Der Cavalier 8ÄN8 saute et »an» i-sproens, Gewaltmensch

durch und durch, der seine moralin-freie Genialität ebenso in

kühnen Börsengeschäften, wie mit der Waffe in der Faust bc-

thätigt. Es steckt ja wohl in diesen Gestalten noch viel Un>

literarisches; aber wir empfinden doch ein starkes Können, was

gerade auch im Gegensatz zu einer modernen Kenner- Lite

ratur immer wohlthucnd wirkt. Ein Zug scharfer Männlichkeit

geht von Anfang an durch die Werke Stratzs. Sentimen

talität ist ihm durchaus fremd. Die kleine Schauspielerin,

die aus Bergheim von ihrem Husaren Fritz nach Nerlin kommt,

muß ihre ganze heitere Tapferkeit gebrauchen, und der junge

Leutnant, dem seine Kameraden liebevoll den Revolver in die

Hand drücken, weil er über Nacht durch Schuld des Vaters

sein Vermögen verloren hat, wird schonungslos in den kalten

Strudel geworfen: Wenn Du kannst, so schwimme. Georg

Textor kann schwimmen, und weil er sich rettet, darf er auch

Andere retten. Dabei muß auch hier auf die tüchtige Milieu

schilderung hingewiesen werden. Die Gestalt des im Zucht

haus gewesenen Baron Hoffäckcr und seine Umgebung ist nicht

übel gelungen. Ein starkes Interesse für Mannestraft — auch

wo sie recht deplacirt auftritt — und Mannesthat, und eine

warmherzige Sympathie mit den Irrenden, Kämpfenden, von

denen doch jedes „in Lachen und Weinen uud Lieben ein

armes Menschenkind", tritt — neben allerdings recht vielem

Couventionellen — verbunden mit starkem technischen Können,

in den ersten Romanen von Rudolf Stratz hervor.

II.

Eine 8ece38iu in inontem 8k«rum. Von dem Berliner

Asphalt in die Firncnhühe, vom Spieltisch in die Gletscher-

Hütte. Als Elisabeth von Randen von Gündlingen für immer

Abschied nimmt, sind ihre letzten Worte: „Jawohl, ich danke

Ihnen von Herzen. Sie haben das Beste in mir aufgeweckt.

Ich werde in Zukunft vielleicht unglücklicher sein, aber ruhig

und klar mit mir selbst, weil ich an Sie denken darf...

und weil ich an mich denken darf, ohne die Augen nieder

zuschlagen . . . Das war's, was ich in den Bergen gesucht

habe, was mich da hinauftrieb".*)

Der „Weiße Tod" ist mir der liebste von Stratz' Ro

manen. So einfach ist die Handlung, ein Conflict in vielen

Hunderten von Erzählungen aller Zeiten behandelt. Doch in

dem Wie hat der Dichter sein Eigenstes und Bestes gegeben.

In der Ehe mit dem gutmüthigen schwachen Randen ist

nur eins in Elisabeth gewachsen: die Sehnsucht. In den

weißen Höhen der Alpen inmitten der schweigenden Größe

der Natur trifft sie dann den Mann, zu dem vom ersten

Augenblick an durch geheime Wahlverwandtschaft jede Fiber

von ihr strebt. Die starke, hochgcmuthe Frau findet in dem

erhabenen Schrecken des Hochgebirges den stärkeren Mann,

dort, wo der, dem sie angehören soll für's Leben, sich klein

und feige zeigt. „Darüber kommt kein Weib hinweg." Doch

ja . . . denn sie ist stark; stark und stolz. Die Erinnerung

an die wenigen Tage, in denen ihre Brust frei sich dehnen

*) „Der weiße Tod" 1897, „Montblanc" 1899, „Die letzte Wahl"

1898, „Die ewige Burg" 1900, „Die tho'richte Jungfrau" 1901: dich

jämmllich bei Colin Nochf,, Zluügarl.
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durfte, wird ihr Kraft geben, auch in der äußerlichen Enge

weiter zu leben, neben dem Gatten, der zu klein für sie, in

der Erfüllung ihrer Pflicht, welche sie aus den Augen ihres

Kindes liest. Sic wird glücklich dabei nie werden; sie weiß

es, und sie nimmt es als ihr Geschick auf sich. Stratz liebt

kein rührseliges Pactiren. Sich durchsetzen oder daran zu

Grunde gehen: und „schließlich thut der Mensch doch nur,

was er seiner Natur nach muß".

Das wird uns noch einmal gezeigt in dem weit an

gelegten Roman „Die letzte Wahl", ' Der Dichter kehrt

hier zum Theil auf den Schauplatz seiuer ersten Arbeiten

zurück, an welche die Gestalt des brutalen Börsen-Grafen

erinnert. Doch der Nahmen ist größer. Die hochgehenden

Wogen politischen Lebens und Treibens, ini Einzelnen

den Kampf der Parteien um einen strittigen Wahlkreis,

haben einen tüchtigen Schilderer gefunden, wenn man

auch Vieles wieder zu „romanhaft" finden mag. Scharf

charakterisirt stehen sich, wie überall bei Stratz, Spieler und

Gegenspieler gegenüber, neben ihnen eine Neihe fesselnder

Nebenfiguren — Pfarrer Hohinroth — und manche feine

sociale Beobachtung, manche ernste gewichtige Frage wird

hier der Leser mit fortnehmen. Parallel aber mit dem poli

tischen Wahlkampf geht ein Kampf glimmender Leidenschaft.

Herbert von Halden und seine Schwägerin Mary erkennen

zu spät, daß sie einander gehören im Leben und — im

Tode. Auch vor ihnen reckt unerbittlich ihren Arm die Pflicht

und es gilt, die „Letzte Wahl" zu treffen. Zwei Vollmenschen

auch sie, treu einander und sich selbst. Die Fahrt durch

das winterliche Thüringer Waldgebirge, welche die Beiden

ihrem Geschick entgegenführt, ist eins der packendsten Capitel

Stratz'scher Naturschilderung. Leider können wir uns nicht

verhehlen, daß der Autor hier — und nicht nur hier — in

der letzten Zeit in Manier zu verfallen droht. Er ist ein

großer Reisender geworden; immer wieder hat er den Zauber

des Hochgebirges auf sich wirken lassen und dann wieder

zugeben gesucht, was ihn seine Augen dort oben haben schaueu

lassen. So in „Montblanc". Aber hier steigen wir zu den

höchsten Höhen des alten Europa erst auf Umwegen durch

den Glühfllnd der Marokkanischen Wüste und in der „Thö-

richteu Jungfrau" wechselt der Schauplatz in fiebriger Eile

— man sieht oft zu wenig den Grund — zwischen Gletscher

spalten und dem grünen Rasen von Iffezheim, den Tempel

ruinen von Olympia und dem fashionabelsten Kurort im

Engadin. Die Naturschilderungen werden dann hier zu oft

Selbstzweck, sie wirke» oft überladen, unangebracht und vor

Allem durch eine gewisse stilistische Wucht undelicat. Gleich

dem rasch wechselnden, internationalen Milieu hat in den

letztgenannten Romanen die Handlung das Einheitliche, Ein

fache, wie es „Der weiße Tod" zeigt, schon wieder verloren.

Auf den ersten Blick erinnern die Personen an die Kosmo-

politains Bourget'scher Romane. Amerikanische oder russische

Milliardäre, deutsche Prinzen, dazu unglaublich schöne, ver

führerische Frauen, die auf eigenen Jachten alle Meere be

fahren, berühmte Globe-Trotters und berühmte Künstler. Es

ist immer eine mondaine Gesellschaft, wenn auch gute alte

Bekannte, die auf dieses Epitheton weniger Anspruch machen

tonnen, überall zugesellt sind, Stratz ist in seinen Neigungen

eben Derselbe geblieben; nur ist er mit ihnen in die weite,

weite Welt gegangen und hat auch versucht, zugleich mehr in

die Tiefe zu dringen. Vor Allem aber ist er überall —

von einigen Breiten wie in der „Thörichten Jungfrau" ab

gesehen — interessant und fefselnd, und wenn man in künst

lerischer Hinsicht das überrantende Episodenwerk tadeln muh,

wird man doch auch gerade an manchen Einzelheiten seine

große Freude haben.

Ich habe schon einmal auf den stark männlichen Grund

ton hingewiesen, der durch alle Werke von Rudolf Stratz

hindurchklingt. Es ist da zuerst wohl die kräftige Persön

lichkeit des Dichters selbst, welche ihn seine Helden sich

suchen und schaffen ließ. Aber wer wollte trotzdem den Ein

fluß der Ieitströmung verkennen und das Ideal des Leidens

mannes von Sils-Maria? Auf dem Wege zur Wirklichkeit

muß wohl das Beste verloren gehen. Aber ist es dafür nicht

Wirklichkeit? Oder doch ein Ideal, dessen Verwirklichung

nur der Dichter in allen Farben des Lebens zeigt? Kenner

und Könner, Männer, die aus breitem Brustkasten ja sagen

und doch nie den Verrätherischen Zug um die Mundwinkel

verlieren. Gesundheit des Körpers und des Geistes, die

das Leben lebenswerth macht. So ist der Doctor in der

„Ewigen Burg", so meint der Zoologie-Professor in der

kleinen Novelle „Sanum", ein Mann müsse sich jedes Jahr

einige Mal in Lebensgefahr begeben, „um sich die nüthige

Achtung vor sich und seinen Nerven zu bewahren", und so

ist der Mann, der in Gewißheit des Todes seinen letzten

Aufstieg zum Montblanc unternimmt, um hoch oben, nach

dem er dem Eisriesen noch einmal als Sieger den Fuß auf

den Nacken gesetzt, fern allen Niederungen, fchön zu sterben.

Er kann nicht leben als ein kranker Mensch, kann das

Commercium und gar Concubium mit friedlichen Thal-

bewohuern nicht ertragen. Wirklich ein „Neber" mensch und

dieses fatale „Ueber" in Gänsefüßchen soll hier alle Bedenken

einschließen.

Aber auch er thut doch, was er seiner Natur nach thun

muß, ebenso wie der kleine melancholische Prinz in der „Thörichten

Jungfrau", dessen starker Geist wohl seinen elenden Körper

aber nicht das Glück zwingen kann. Ihm gegenüber in

wirlensvollem Contrast steht Meister Iosephus, der Künstler

auf der Grenze zwischen Talent und Genie, der Mensch mit

dem kindlichen Heizen und naivsten Mannesegoismus. In

demselben Roman finden wir dann noch einen weiblichen

Cäsarenkopf, das Jankee-Weib, das fast wie die Vertreterin

einer neuen sieghaften Race im Triumph-Mailcoach durch

das alte Europa jagt — unter den Gefangenen an erster

Stelle ihr Gatte, der kleine Prinz. Und daneben, auf allen

Seiten, bei jeder Biegung und jedem Anhalten, welche Fülle

der Nebenfiguren und Gesichte. Es ist die weite Welt und

die große Welt. Ein großer Zug macht sich überall be

merkbar, ein scharfer Blick und ein bedeutendes gereiftes

Talent, das sich hoffentlich nicht in Vielschreiberei zu sehr

ausgeben wird.

Rudolph Stratz hat auch einige historische Romane und

ein paar Bühnenstücke veröffentlicht. Sie sind für sein Werk

unwesentlich. Er ist uus werth als Unterhaltungsschriftsteller

erster Ordnung, als moderner, vornehmer Romancier und —

als einer, der noch etwas mehr ist.

Vie Kunstausstellung in Varmstadt.

Von Eduard Engels (München).

Nach der Eröffnung der ersten Ausstellung der Sccession

in Wien, fo erzählt Hermann Bahr in „Bildung", faßen wir

— die jungen Maler und ihre Freunde — Abends fröhlich

zechend beisammen, in einer wunderbaren Erregung, fast

einem Fieber, wie man es wohl im ersten Frühling hat,

wenn überall schon ein heftiges Verlangen, ein ungeheures

Versprechen unter der Erbe zu klopfen scheint. So, noch

zitternd vom Taumel des Kampfes, schloffen wir unsere ge

heimsten Begierden auf, die tiefsten Sorgen, Wünsche und

Pläne. Da erhob sich Ol brich, der bis dahin gelassen im

Tumult gesessen, mit hellen Blicken auf die Enthusiasten

und sagte in seiner kurzen, festen, gern etwas spöttischen Art:

„Das ist alles noch gar nichts. Durch kleine Mittel kommen

wir nicht weiter. Eine Stadt müssen wir erbauen, eine ganze.

Stadt, die Negierung soll uns in Hietzing oder auf der Hohen

Warte ein Feld geben, und da wollen wir dann eine Welt
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schaffen. Das heißt doch nichts, wenn Einer bloß ein Haus

baut. Wie kann das schön sein, wenn daneben ein häßliches

ist? Was nützen drei, fünf, zehn schöne Häuser, wenn die

Anlage der Straße keine schöne ist, wenn darinnen die Sessel,

die Teller nicht schön sind? Nein, ein Feld, anders ist es

nicht zu machen, und da wollen wir dann zeigen, was wir

können; in der ganzen Anlage und bis in's kleinste Detail,

Alles von einem Geiste beherrscht, Straßen und die Gärten

und die Hütten und die Tische und die Sessel und die Löffel

und die Leuchter Ausdrücke derselben Empfindung, in der

Mitte aber, wie ein Tempel in einem heiligen Haine, ein

Haus der Arbeit, zugleich Atelier der Künstler und Werk

stätte der Handwerter. Das ist, was wir brauchen."

Es mag jetzt ungefähr zwei Jahre her sein, daß Olbrich

diese Vierrede hielt. Die österreichische Regierung hat sich

dadurch nicht bewegen lassen, das bewußte „Feld" in Hietzing

oder auf der Hohen Warte herzugeben. Wahrscheinlich hat

sie das Haus der Wiener Secefsion am Naschmarkt genauer

angeschaut und das Olbrich'sche Wort „das heißt noch gar

nichts, wenn Einer bloß ein Haus baut", durchaus bestätigt

gefunden.

Aber was in Wien nicht zu haben war, bot sich un

verhofft in — Darmstadt. Unsere mitteldeutschen Residenzen

müssen etwas thun, um nicht ganz in Vergessenheit zu ge-

ralhen. Weimar hat einmal Böcklin. Lenbach, Kalkreuth be

rufen, Meiningen hat Komödie gespielt, Coburg den Bulga

rischen Thron bestiegen. Da konnte Darmstadt nicht länger

zurückbleiben. Wer redete noch von Darmstadt? Ware ihm

nicht die Holbein'sche Madonna durch Erbschaft zugefallen,

man hätte seinen Namen gewiß nur noch in der Geographie«

stunde nennen hören. Richard Muther, der es neulich be

suchte, schrieb: Es ist noch immer die Stadt mit den weiten,

menschenleeren Straßen und den frostig vornehmen Häusern,

die Stadt, wo die kleinen Institutsfräulein, von ihrer Pen-

sionsmllma gehütet, im Gänsemarsch nach dem Herrengarten

spazieren . . .

Da mußte also etwas ganz Phänomenales geschehen,

wenn man die gute Stadt wieder ein wenig in die Mode

bringen wollte. Mit den gewöhnlichen Mitteln: Musikfest,

Kunstausstellung, Musteraufführungen irgend eines von Jos.

Laufs restaurirten Classiters, Allgemeiner Deutscher Heb

ammen- oder Schornsteinfeger-Congreß war da nichts gethan.

Man mußte mit einer etwas — umfänglicheren Geberde in

das bewußte „volle Menschenleben" hineingreifen . . .

So fanden sich eines schönen Tages Josef Olbrich, dessen

wesentlichste Begabung die für das „Phänomen" ist, und

das „Document des Jahrhunderts", dessen Name allein schon

die Welt verblüffen mußte, in der kleinen Residenz am Fuße

des Odenwaldes ein.

Darmstadt, das von dem Leben des Jahrhunderts viel

leicht am wenigsten gespürt hatte, unternahm es, das Jahr

hundert zu documentiren.

Das alte Europa war von diesem Entschluß so über

wältigt, daß es zu Gunsten des armen Jahrhunderts auch

nicht den kleinsten Rettungsversuch machte . . .

Die „heiligen Sieben" aber, Olbrich voran, Behrens,

Bosselt, Bürck, Christiansen, Habich, Huber hinterdrein, mar-

schirten auf die Mathildenhühe und hielten Kriegsrath. Wahr

scheinlich befand man sich wieder einmal in einer „wunder

baren Erregung, fast einem Fieber", wenigstens hielt Olbrich

abermals seine Wiener Bierrede, die er nur ein wenig in's

Hessische übersetzte. Er sprach: „Ein weites, bäum- und

blumenreiches Terrain, die grohherzogliche Mathildcnhöhe,

giebt den Plan. Oben am höchsten Streif soll das Haus der

Arbeit sich erheben; dort gilt, gleichsam in einem Tempel,

die Arbeit als höchster Gottesdienst. Acht große Ateliers

mit kleinen Meisterstuben, ein kleines Theater, Turn- und

Fcchtsäle, gastliche Räume, Douchen und Bäder sind in einen

Langbau aufgenommen. Im abfallenden Gelände: die Wohn

häuser der Künstler, gleich einem friedlichen Ort, zu dem

nach des Tages emsiger Arbeit von dem Tempel des Fleißes

herabgestiegen wird, um den Künstler mit dem Menschen ein

zutauschen. Alle die Häuschen um ein Forum gruppirt mit

eigenartig angelegten Wegen, Gärten, Beleuchtungskörpern,

Brunnen und Blumenbeeten zur Einheit verbunden. Im

Häuschen selbst ein eigenartiges Wohnprincip. Der große

Raum, als Raum des Lebens, birgt alles Wohnliche. Dort

soll Kunst in Fläche und Form vertreten sein, Musik gehört.

Reden gewechselt, Gäste empfangen, fchöne Stunden verlebt

werden. Alles andere Raumgebilde betont mehr den Zweck

in einfacher Schönheit. Das Schlafzimmer nur der Ort des

Schlafes, einem ruhigen Abendlied gleichend, für Speife und

Trank ein festlich-fröhlicher Trinkliedraum, das Bad als

perlende Reinheit. Bis unter das Dach das Ganze eine

Reihe von Stimmungen . . . Kein Quadratcentimeter soll

Form und Farbe erhalten, die nicht von künstlerischem Geist

durchdrungen sind. Auch die Malerei und Plastik, deren

beste Leistungen durch persönliches Erbitten zur Ausstellung

gelangen, sollen in moderner Art dem Publicum zugänglich

gemacht weiden. Dazu kommt noch die Lösung der modernen

Theaterdecoration, eines Festschmuckes der gesummten Stadt,

Vergnügungen jeder Art. Vorträge, Conferenzen. Kein Ge

biet menschlichen Denkens und Empfindens soll in diesem

Rahmen unberücksichtigt bleiben . . ."

So sprach Josef Olbrich und ganz Deutschland, nein,

Europa spitzte ehrfurchtsvoll die Ohren. Es war in der

That eine ganz wunderbare Aufgabe, die sich die sieben jungen

Leute gestellt. Wenn sie gelang, war etwas ganz Neues.

Unerhörtes erreicht. Dem ekelhaften Iahrmarktwesen der Aus

stellungen war ein Ende gemacht und der modernen Kunst

eine Apotheose von strahlender Herrlichkeit bereitet.

Nur freilich mußte das Werk auch gelingen! Es

mußten, nachdem man einmal den Mund fo voll genommen,

die Leistungen auf der Höhe der ruhmredigen Verheißungen

stehen! Es mußte ein wirkliches Document, fei es nun des

Jahrhunderts oder, wie man später sagte, „der deutschen

Kunst 1901" werden!

Die Arbeit begann. Man sorgte zunächst einmal für

die wirtschaftliche Fundirnng des Unternehmens. Der Groß

herzog setzte, wie „Die Kunst" zu berichten wußte, einen sehr

niedrigen Erwerbspreis an, um welchen jeder einzelne Künstler

ein Stück des Ausstellungsgeländes zur Errichtung eines

eigenen Hauses taufen tonnte. Die Kaufsumme brauchte

nicht sofort erlegt zu werden, sondern durste als (auf fünf

Jahre unverzinsliche) Hypothek auf dem Hause beruhen bleiben.

Bald nachher bildete sich dann in der Stadt ein Comite

wohlhabender Kunstfreunde, welches die Mission übernahm,

den Künstlern möglichst unverweilt die Gelegenheit zum Bauen

zu verschaffen. In kürzester Frist wurden die zum Rohbau

erforderlichen Kapitalien aufgebracht und die Colonisten er

hielten gegen billige Zinfcn. was sie benöthigten. Nun

brauchte nur noch für die innere Ausstattung der Häuser

Sorge getragen zu werden. Die unzähligen großen und

kleinen Möbel und Gebrauchsgegenstände waren zu beschaffen,

für welche die Künstler selber die Entwürfe liefern wollten.

Die Aufgabe war neu und schwierig genug. Aber sie wurde

zur Zufriedenheit gelöst. Man machte nämlich den gescheidten

Vorschlag, den Fabrikanten die Entwürfe der Künstler zu

unterbreiten und ihnen ihren Erwerb anheimzugeben. Nahm

der Fabrikant einen Entwurf an, so verpflichtete er sich, dem

Künstler das erste ausgeführte Exemplar des betreffenden

Gegenstandes und außerdem eine gewisse Tantieme vom Ab

satz der weiteren Exemplare zu bewilligen. Die Künstler

hatten also Gelegenheit, noch etwas dabei zu verdienen, wenn

sie sich — etwas kauften. Es war, als ob Jemand in einen

Laden ginge, die Dinge, die er begehrte, gewissermaßen ge

schenkt bekäme und obendrein noch ein Lotterieloos erhielte,

das ihm die Aussicht auf einen Treffer eröffnete . . .
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Man sieht, die Gründung der Colonie vollzog sich so

einfach, daß jede Stadt, die in Verbindung mit dem Kunst«

schaffen der Gegenwart treten möchte, ihn ohne Schwierig

leiten nachahmen könnte. Was wäre das aber für ein Ge-

winn für die Kunst, wenn man in Deutschland einmal an

finge, solche Colonien allenthalben in's Leben zu rufen! Wie

würden die Künstler, die heute meist bedürfnißlose Nützlich

keitsmenschen sind, in Daseinsbehagen aufleben, wie die Ge

werbe gefördert, die Bürgerschaft zum Verständniß der Kunst

und zu jeder edlen Verfeinerung des Lebens erzogen werden!

Ich hebe das ausdrücklich hervor, weil darin das beste

Lob enthalten ist, das man der Darmstädter Veranstaltung

zollen kann. Hier und nirgendwo anders liegt ihre Bedeu

tung. Ihre vorbildliche Bedeutung. Was die Künstler ge

schaffen, verschwindet daneben. Man überlege doch nur

einmal einen Augenblick. Was sollten, was konnten sieben

unerfahrene junge Leute, auch wenn sie noch so begabt waren,

Epochemachendes schaffen! Wie tief müßte das Niveau der

Kunst sein, wenn sieben Anfänger sie „documentiren" könnten!

Man hat diese ganze Veranstaltung viel zu wichtig gemacht.

Und die Veranstalter selbst haben die Sache viel zu leicht

genommen. Ein geistreicher Mann hat einmal gesagt: „Alles

Schöne, was das 19. Jahrhundert brachte, ward dem Leben

abgetrotzt, im blutigen Kampfe von großen Geistern dem

Banausengeist abgerungen." Giebt das nicht zu denken?

Auch im 20. Jahrhundert? Ich kann mich des Eindruckes

nicht erwehren, daß die Darmstadter Sieben es viel zu —

bequem gehabt haben. Was sie schufen, ist voller Leichtig

keit und Fröhlichkeit der Hervorbringung, gewiß. Aber ist

es nicht häufig auch voll gigerlhaften Tändelsinnes, ober

flächlich, bar männlicher Selbstzucht und tieferen Gehaltes?

Ist es nicht durchweg architektonisches und kunstgewerbliches

Spielzeug? Eine Nürnberger Schachtel für große Kinder?

Für meine Begriffe ist allein das Haus des Peter Behrens

im eigentlichen^Sinne des Wortes „gebaut"; alles Uebrige

wirkt auf mich rein provisorisch, wie ein Experiment, eine

Caprice, ein leicht hingeworfenes Bonmot. „Jetzt, wo Alles

fertig ist," sagt der ehrliche Hans Christiansen, „möchte man

manchmal wieder von vorn anfangen."

Und jedenfalls steht so viel fest: ein Document deutscher

Kunst ist das nicht. Irgendwelche documentarische Bedeutung

kann da gar nichts beanspruchen. Jede bessere moderne Villen»

colonie trägt zur Lösung unserer künstlerischen Probleme so

viel wie diese Ausstellung bei. Neu und vorbildlich ist allein

die Idee dieser Ausstellung.

Das war ein unbezahlbarer Einfall, statt des üblichen

Kunstjahrmarkts, wie ihn unsere Ausstellungen bieten, einmal

eine Vorführung von Kunstwerken auf Grundlage ihrer prak

tischen Verwendung im Leben zu veranstalten. Fertig ein

gerichtete Häuser statt bildeibepflasterter Wände und kunst

gewerblicher Rumpelkammern: das hatte uns noch Niemand

geboten. Nur freilich hätte man eine so gute Idee auch in

würdiger Weise durcharbeiten und nicht nach Art der üb

lichen Ausstellungen über's Knie brechen sollen. Zwei Jahre

ungefähr hat man an dem Darmstädter Document gearbeitet.

Läßt sich in so kurzer Zeit eine ganze Colonie erbauen und

bis zum kleinsten Bedarfsgegenstand herab einrichten? So

erbauen und so einrichten, daß dabei ein „Document deutscher

Kunst" herauskommt? — Selbst wenn die Sieben ganze

Berge von Skizzen im Vorhinein mitgebracht hätten, wäre

das unmöglich gewesen.

So darf man denn auf Einzelheiten wenig achten und

muß sich an den Gesammteindruck halten. Er ist, abgesehen

von den abgeschmackten Holzbauten (Portal, Blumenkiosk,

Ausstellungshalle, Theater) und dem schrullenhaften Ernst-

Ludwig-Haus (mit den Ateliers und Festräumen) gar nicht

so übel. Jede Gegend erfordert ihren besonderen Baucharakter.

Man muß im Wald anders als in der Stadt, an Berghaldcn

anders als in der Ebene, zwischen Felsen anders als zwischen

Blumen bauen. Olbrich, der Decorateur, hat eine feine

Witterung für diese Dinge. Seine Häuser mag man loben

oder tadeln, daß sie hübsch in die Landschaft hineincomponirt

sind, wird man nicht leugnen können. Sie haben ganz das

leichte, blumenhafte, idyllisch-spielerische Wesen des gewellten

Terrains, auf dem sie stehen und des gärtnerischen Milieus,

das sie umgiebt.

Vielleicht liegt es in diesem gefühlvollen Eingehen auf

den Lyrismus der Landschaft begründet, daß die netten, ge»

fälligen Häuschen so wenig „gebaut" erscheinen. Ein Archi

tekt ist ein strenger Mann, ein unerbittlicher Rechner und

Constructeur, der es auf sich nimmt, die brutalste aller Ge

walten, die Schwerkraft zu bändigen und zur Schönheit ab

zurichten. Olbrich dagegen macht mehr den Eindruck eines

Schwärmers, giebt sich als ein Mann der graziösen, vielleicht

affectirten Willtür, als ein Stutzer der Nrchitectur, als ein

Projectemacher. Wenn man seine großen Redensarten hört

oder seine Worte im Catalog liest: Der Vorraum „bringt

dem Eintretenden selbst eine Begrüßung entgegen", das Gast

zimmer ist ein Raum, „der einem frischen Morgen gleicht",

„dem Guten im Menschen eine Verkörperung im Raum zu

geben war Motiv für Alles" — so erkennt man unschwer

den lyrischen Enthusiasten und wundert sich nicht länger dar

über, daß er so wenig Sinn für den tectonischen Organis

mus, die Structur des Bauwerkes hat und seine Häuser ge

wissermaßen als verzierte Pappschachteln behandelt, in die er

nach Bedarf Löcher (Fenster und Thüren) hinein macht.

In dem Vorwort eines Skizzen buches, das er dem Groß

herzog gewidmet hat, wird als hauptsächlichster Vorzug seiner

Bauweise gepriesen, daß sie uns wieder die Lust an nackten

Mauern, die Lust an weitläufigen Wandflächen gebe. Ich

räume ein, daß in dem Streben, durch glatte Flächen zu

wirken, ein gesunder Kern steckt. Was sollen an unseren

heutigen Fanden antike Säulen und Giebel, gothische Zinnen

und Fialen, barockuerkröpfte Gesimse, Rococoschnürkel und

sonstige Requisiten aus dem architektonischen Leihhaus? Eigene

Bauformen haben wir nicht, also weiden wir uns vorläufig

der Bauformen am besten enthalten und durch den Rhythmus

der Flächen zu Wirten suchen. Nur freilich müssen wir auch

thatsächlich wirken. Heißt das aber Wirten, wenn Olbrich

auf jede Proportion in der Ausmessung der Flächen ver

zichtet, wenn er wahllos, wo es die inneren Verhältnisse des

Hauses fordern, hier ein Fenster, dort einen Balcon, hier

eine Loggia, dort eine Thür anbringt? Olbrich kümmert sich

wenig um die Harmonie der Bauglieder. Er scheint sogar

eine gewisse Disharmonie zu bevorzugen. Er will mehr ver

blüffen als überzeugen, mehr tapeziren als bauen.

Die Olbrich'schen Häuser sind von innen nach außen

construirt. Draußen nichts weiter als malerische Niedlich

keiten von mehr bizarrer als schöpferischer Eigenart, wollen sie

drinnen Leben und Empfindung athmen, dem Bewohner wie

ein gutsitzender Rock auf den Leib passen. Olbrich, der Stim

mungsmensch, hatte hier einen geeigneten Wirkungskreis.

Und er hat reizende Einfälle auf die reizvollste Weise ge

staltet. Abgesehen von den durchweg zu engen Treppen und

der mangelhaften Beleuchtung der nicht eben luftigen Räume

ist Alles originell und voll wienerischer Grazie. Grund

legende Neuerungen darf man allerdings auch hier nicht er

warten. Das Princift der englischen Halle ist in Deutsch

land längst lein Fremdling mehr. Und wenn in Olbrich's

eigenem Hause das Clavier oben hoch auf einem Balcon in

der Halle Aufstellung gefunden, so ist das vielleicht eine

Sensation, aber gewiß keine Neuerung. Auf die Frage, ob

die Häuser auch wohnlich sind, werden nur die zukünftigen

Bewohner selbst eine zuständige Antwort geben können. Je

individueller sie diesen angepaßt sind, um so fragwürdiger

müssen sie den Fremden anmuthen. Ich kann einem Frack

nicht ansehen, ob er dem Herrn Habich oder dem Herrn

Christiansen sitzt, die Herren müssen ihn erst anziehen. Mir



382 Nr. 24.Vie Gegenwart.

persönlich kam beim Durchschreiten der Häuser Muther's

Wort in Erinnerung: „Bei Olbrich sprudeln die Ideen.

Spielend streut er aus, was Andere sich mühsam aus den

Fingern saugen. Trotzdem verstehe ich die Leute, die in

einem solchen Zimmer nicht wohnen möchten. Es ist, als

hätte man immer einen geistvollen Plauderer um sich, mühte

Espritrateten verpuffen hören, auch in Augenblicken, wo man

still und allein sein will."

Ucber die anderen Künstler und die Ausmöblirung der

Häuser werde ich das nächste Mal berichten.

^»^

Feuilleton.

Nachdruck »«rbolln.

Auswanderer.

Novelle von Emil Lrtl.*)

I. Mutter und Sohn,

Ein geschnürtes Bündel lag auf dem Tisch, und ein winziger Koffer

stand daneben.

Der junge Nursch, der an dem Tische saß, war kräftig gebaut,

grobtnochig, aber von fahler Gesichtsfarbe. Er hatte die Ellbogen auf»

gestützt und stierte in's Weite. Meilenweit war er fort mit seinen Ge

danken. Von den dürftigen Einrichtungsstücken, die ihn umgaben, sah

er nichts, bemerkte nicht das ängstliche Gethue des alten runzligen Weibes,

das sich in seiner Nähe zu schaffen machte, Durch die weißgetünchten

Wände der Dachstube hindurch schweifte sein Blick in blaue Fernen,

weidete sich an farbigen Bildern von südlicher Pracht, azurnen Meeren,

sonnbegläuzten Küstenstrichen, wo Kolibris an Lianentelchen nippten und

freie, heitere Menschen in Gleichheit und Brüderlichkeit zusammen-

wohnten.

„Wenn Du Dir's halt doch noch überlegen möchtest ..." sagte die

Mutter schüchtern.

Er schwieg, fagte gar nichts.

Immer dunkler wurde es in der Stube, Vor dem Fenster lag

der Nouembernebel.

Schleichende Dämmerstunde , , ,

Die kleine Petroleumlampe brannte, auf dem Sparherd brodelte

das Wasser, Als die Kartoffeln gargekocht waren, setzte sie eine ganze

Schüssel davon auf den Tisch, daß es nur fo dampfte. Sogleich machte

er sich darüber und begann zu essen,

Sic saß ihm gegenüber und sah ihm zu, wie eine Mutter auf ihr

Kind blickt, das an ihrer Brost trinkt, mit derselben wehmüthigen Freude,

Wehmüthig, weil immer der Gedanke dabei ist: Bald wirst du anders-

wo deine Nahrung suchen . , .

Selbst aß sie nichts. Nicht einen Bissen hätte sie hinuntergebracht.

Die Kehle war ihr wie zugeschnürt. Sie zitterte am ganzen Körper und

dachte nur immer: Wenn er sich's halt doch noch einmal überlegte? . . ,

Der Sohn zog, während er kaute, einen silberneu Siegelring vom

Finger, der noch vom Vater her war. Er legte ihn auf den Tisch,

„Den lass' ich Dir da . , , man kann nicht wissen . , ."

Wie wenn ihr ein Stück Herz herausgerissen würde, empsand sie

es. Fest stand es also? Unabänderlich? . , . ohnmächtig ihre Mutter

liebe, die ihr so groß, so stark, so unüberwindlich schien? Unfähig, ihn

auch nur um Haaresbreite von seinem Entschlüsse abzudrängen! — In-

stinctiv sah sie sich nach Bundesgenossen um.

Sic sagte: „Die Franzi ist heul' dagewesen . . , hat gewein! , , ,"

Er rührte sich nicht, zuckte nur die Achsel, sehte seine Mahl

zeit fort.

Und nun fing die Alte selbst zu weinen an.

„Die Franzi hat gesagt . . . sie glaubt . . ."

„No, no, also! Was glaubt sie denn?"

Die Alte schluchzte, „Ja, Ihr Männer macht es kurz, und wir

sitzen dann da , , ,"

Er legte das Messer weg, lehnte sich in seinem Stuhl zurück,

starrte finster vor sich hin.

Es ging etwas in ihm vor, gewiß! In ängstlicher Spannung,

mit neu erwachtem Hoffen hing das Auge der Mutler an ihm,

„Du, Mutter . . ." fagte er. „Ich habe ihr verboten zu kommen . . ,

es wird mir zu hart , . . Nicht wahr, Du bist so gut und sagst ihr's . . ,

Ich werd' ihr schon Geld schicken ^ von drüben , . , Sie kann sich

drauf verlasse«! Ein Lump bin ich nicht!"

Die Mutter fchluchzte auf. Von drüben! So war Alles ver-

*) Aus dem im Verlage der I. G. Eotta'schen Buchhandlung

Nachfolger, Stuttgart, soeben erschienenen Nuuellenband „Mistral" des

begabten jungen Dichters. (Vgl, „Gegenwart" Nr, 19.)

gebens! Immer hat sie's gesagt: „Mit der verfluchten Social-

demotratie!"

Da wird er lebendig, beugt sich vor, legt die Faust auf den Tisch.

Seine Augen funkeln, und die Zähne bleckt er wie ein wildes Thiel.

„Dagegen fagst Du mir nichts, Mutter! Da versteh' ich keinen

Spaß, daß Du's weiht!"

Und dann triegt er das Messer zu fassen, mit dem er die Kar

toffeln geschält, und stößt es in die Tischplatte, daß es zitternd darin

stecken bleibt.

Die Mutter trocknet die Thränen, geht an ihre Arbeit, säubert

das Kochgeschirr, räumt die Betten ab, Sie murrt nicht mehr, wehrt

sich nicht. Wie ein geduldiges Lastthier ist sie, dem man eine neue

Bürde aufgeladen, und das die überfchwere Fracht weiterfchleppt, weil

es nun einmal nicht anders fein kann, bis zum Zusammenbrechen,

Was sie ihm an den Augen absehen kann, das thut sie ihm noch.

Den silbernen Ring muß er durchaus wieder an den Finger stecken.

Und an Franzi wird sie schon Alles bestellen! Ueberhaupt — wenn es

nur ihm gut geht, drüben! Sorgen braucht er sich leine zu machen um

sie und Franzi! Sie werden sich schon weiterhelfen , . . mit Gottes

Hülfe!

Mit Gottes Hülfe — zaghaft ist das Wort über ihre Lippen ge

kommen, so, als ob sie sagen wollte: Entschuldige, daß ich altes Weib

noch so dumm bin!

Und als er sie vor dem Schlafengehen auf die Wange küßte, was

er sonst nie that, da blühte aus ihrem dumpfen Kummer ein tröstliches

und beinahe beglückendes Gefühl empor, das sie freilich nicht in schöne

Worte hätte fassen tonnen: Entsagung um seinet Willen, um Gottes

Willen !

Noch lange lag sie wach und lauschte zärtlich den Athemzügen des

Sohnes, der sogleich eingeschlase» war, dann schlief auch sie ein, ein

Gebet auf den Lippen.

2. Der Sohn träumt.

Es ist ein weites Flachland nebliger Niederungen, erfüllt von

braunen Schwaden beißenden Kohlenrauchs und vom Übeln Geruch des

Schweißes, Schwer hebt sich die Brust, wie eine Maschin« athmet und

keucht sie, aber leicht wie ein Aar stiegt empor der Blick nach den Bergen,

die die Fläche begrenzen und in jähen Felsenmauern über den Dunst

der Ebene aufragen, Frühlingsgrüne Palmenwälder krönen die fon-

nigen Höhen, und fchneeweiße Tempel grüßen, strahlend in der reinen,

ewig heiteren Luft, lachend und lockend in die Tief«.

Und da beginnt es sich zu regen in den Niederungen. Eine miß

farbige Wolle, wälzt es sich gegen den Berg, Menschen sind es im

Arbeitskittel, Hunderte, Taufende, dicht gedrängt wie ein Bienenschwarm,

Heerschllllre» der Finsterniß, erwacht, die fonnige Hochburg zu stürmen.

Mit dumpfem Geschrei rennen sie an, prallen gegen den Wall der Felsen,

Schon erreichen die Ersten die steinernen Mauern, beginnen hinanzu-

klettern, mit Todesverachtung, wie toll. Aber zu steil, zu glatt sind die

Wände. Kopfüber stürzen sie herunter, reißen im Falle die Nächsten

mit sich, zermalmen durch die Wucht ihrer Leiber die Nachfolgenden,

massenhaft fallen sie nieder, wie Mücken im Herbst,

In blindem Eiser springen die Nachstürmenden auf die Leichen

der Gestürzten, beginnen von Neuem das waghalsige Spiel. Wieder ein

Gleiten und wieder ein Stürzen, und im nächsten Augenblick liegen auch

sie mit gebrochenen Gliedern auf dem Menfchenknäuel, der am Fuße der

Felswand zuckt. Aber schon drängt es neuerdings zu Hunderten heran,

über Leichen, über Sterbende hinweg, die Felsen empor. Ein Jeder

scheint daran zu glauben, daß gerade ihm gelingen müsse, was den An

deren mißlang. Und immer wieder machen sich neue Schaaren in ver

bissener Wuth an das todtbringcude Wagnih. Immer wieder stürzen

sie den Andern nach, an den Klippen zerschellend.

Schier unerschöpflich an Menschen ist die qualmende Niederung.

Ganze Heersäulen strömen hervor aus dem Rauch der Essen, der ani

Buden hinlriecht, graue, ruhige Mcnschenwolten. Und mit dumpfem,

weilhinhllllendem Gefchrei wälzen sie sich gegen ihr Verhängniß.

Nun reißt es auch ihn mit fort aus der Erstarrung, in der er

das grausige Schauspiel betrachtet. Eine wild« Lust übertommt ihn, die

freie Höhe zu gewinnen oder zu sterben. Jauchzend, in tollen Sprüngen,

eine rothe Fahne in der Luft fchwenlend, rennt er mit tausend und

abertausend Genossen gegen den unbezwungenen Nergwall. Aber schwer

und schwerer werden seine Schritte, wie lehmige Erde spürt er es unter

den Füßen, und als er zu Boden blickt, gewahrt er, dah er auf Leichen,

in Bächen rothen Blutes watet.

Entsetzt will er umlehrcn, zurück! Aber die entfesselte Menge, die

hinter ihm herstürmt, verschluckt ihn, macht ihn zu ihrem willenlosen

Gliedc. Nichts weiter ist er mehr als ein Organ des großen ungebär

digen Schwarmthieres. Gedrängt, geschoben, gestoßen, eilt er vorwärts.

Höher und höher sieht er Leichenmassen vor sich auffchwellen, sich zum

Berge Ihürmen, hinauswachsen zum heißersehnten Ziele. Es kümmert

ihn nickt mehr, auf was er tritt. Nur die Palmen und Paläste hat er

noch im Auge, die in heiterer Ruhe näher und näher winlen. Gleich-

giltig ist er gegen das Blut geworden, das ihm von Füßen und Kleidern

lriest. Nach Glanz und Sonne lechzend, stürmt er weiter, klimmt über

Hügel von Gefallenen hinweg, tritt unter seine Stiefel, was sich noch

regt, nur hinan, hinan die blutige Straße!

Bis nah' an die sonnbeglänztc Höhe reicht schon der Wall von
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menschlichen Leibern. Im Schweiße seines Angesichts, kletternd und

waiend, arbeitet er sich die Leichenböschung empor. Nur ein niedriger

Felsgrat ist noch zu bezwingen, der darüber hinausragt wie starrendes

Gletschereis aus Moränen. In Rissen und Spalten klammert er sich

fest, schiebt sich aufwärts, schwingt sich von Tritt zu Tritt und erreicht

als Erster die Höhe.

Beseligt trinkt er die reine, befreite Nergluft. Aber seine Schläfen

hämmern, Rothe Nebel gaukeln vor feinen Blicken, und erschöpft fintt

er zu Boden. Wie im Starrkrampf liegt er mit geschlossenen Augen,

ist nicht im Stande, ein Glied zu rühren. Er spürt Tritte über sich

hinweggehen, hört hundertfältiges Stimmengewirr ringsum, riecht den

Schweiß der Niederung, der nun auch die höhe zu erfüllen beginnt.

Eine ungeheure Angst kommt über ihn: sie zertreten, zerstampfen dich,

bringen dich um den Lohn deiner Mühe! Der Gedanke giebt ihm

wieder Kraft. Er rafft sich auf, findet sich im Gedränge der Genossen,

immer neue Massen klimmen den Nergwall herauf.

Sehnfüchtig späht er nach den Palmen und Palästen, aber die

sind verschwunden, wie weggeblasen. Sehnsüchtig sucht sein Auge den

heiteren Himmel, das Licht. Aber eine dumpfe stahlgraxe Dunftschicht

hat sich über das Firmament gebreitet und die strahlende Sonne in

einen düster schwelenden Klumpen verwandelt. Matt, verschleiert wie

ein ausgeronnenes Auge glost sie unheimlich auf die wahnfinnigen

Menschen nieder.

Ja, Wahnsinnige sind es, die ihr schmutzig flößendes Licht bescheint,

wahnsinnig durch Enttäuschung, Verzweiflung. Wüthig raufen fie sich

die haare, schlagen sich mit Fäusten ins Gesicht, werfen sich auf den

unfruchtbaren Boden und stoßen Stirnen und Fäuste gegen scharfkantige

Steine, um ihren Seclenschmerz zu übertäuben.

Daß trostlos verschlackte Stück Erde vor ihnen, das sie in so heißen

Kämpfen errungen, und das ihnen jetzt keinen Tropfen Schweißes werth

dünkt, beginn» inzwischen sich in graubraune Fetzen einzuhüllen wie ein

armes hungerlcidendes Weib, das fröstelt. Die Nebel der Niederung

sind es, die hinter den Siegern bergan gekrochen kommen und über die

Hochstäche den Schwaden der Tiefe ausbreiten, mit Kohlenrauch ge

schwängert und Blutgeruch von hnndertlausend Leichen, Dichter und

dichter ziehen die stickigen Wolken sich nm sie zusam^nen, schwer nthmen

die Lungen, arbeiten und keuchen wie Maschinen,

Aber da heben sich plötzlich alle Hände und weisen in die Ferne

wie auf eine Erscheinung, Ein blinkender Berggrat, der die kahle Ebene

begrenzt und in senkrechten Felswänden aus ihr aussteigt! Gleich einer

?Ät2 lnur^au», duftig und hell, schwebt das Nüd über der braunen

klebrigen Atmosphäre, ragt daraus empor wie eine südliche Insel aus

schmutziger Brandung. Immergrüne Palmenwälder krönen die sonnige

Höhe, und schneeweiße Thürme und Tempel grüßen, strahlend in der

reinen, ewig heiteren Luft, lachend und lockend in die Tiefe,

In wildes Gefchrei blicht die Menge aus. Neue Kräfte fühlt sie

in sich erwachen bei diesem Anblick. „Empor! Empor!" hallt die Losung

aus tausend Kehlen. Er selbst, die rothe Fahne in der Hand schwenkend,

eifert die Zögernden an. Wie mißfarbige Wolken wälzen sich die Schaaren

über die Fläche hin, prallen gegen die hochaufragenden Felsmauern.

Die vordersten Reihen beginnen hinaufzuklettern, mit Todesverachtung,

wie toll. Er selbst mitten darunter. Eine unsägliche Sehnsucht über

kommt ihn, die Höhe zu gewinnen, oder zu sterben. Die rothe Fahne

hält er zwifchen den Zähnen, mit Füßen und Händen arbeitet er sich

hinan. Blut springt ihm unter den Nägeln hervor, sein Gesicht ist zer

kratzt und zerschunden. Schon hat er ein beträchtliches Stück der Fels

wand bezwungen, da blickt er zurück und sieht tief unter sich Leiber der

Gestürzten zucken, sieht seine Mutter und Franzi stehe», die ihn mit

ängstlichen Blicken verfolgen. Ihn fchwindelt — er läßt los, und mit

einem Ausfchrei fällt er, faust, sich überschlagend, in die Tiefe , , ,

Als er aufwachte, lag der matte Schein des Friihlichts auf dem

Fenster. Er suchte sich zurechlzufinden. Nllmtilig fiel ihm Alles wieder

ein . . . Socialdemotratie . . . Streik . . . Brasilien . . .

Er stand leise auf, begann sich anzukleiden. Wie eine Maschine

thllt er es, dumpf und fast gedankenlos.

Alles, was er dachte war: Kann fchon fo kommen , . . Wer

weiß? . . . Aber was foll man machen? . . . (Schluß folgt.)

Mottzen.

Von dem bei Martin Oldenbourg, Berlin 8VV., erfcheinenden

Lieferungswelke „Das Thierleben der Erde" liegen nunmehr die

ersten 20 Lieferungen vor. W. Haacke hat sich des Textes angenommen,

der frisch, fesselnd und lebendig geschrieben ist und, ohne mit nebensäch

lichen Einzelheiten überlastet zu sein, doch scharf umrisfene Bilder der

Fauna entstehen läßt. Die Bilder im wirtlichen Wortsinne verdanken

wir dem bekannten Thiermaler W. Kühne rt. Ihm gebührt ein ganz

besonders herzliche«? Lob. Noch in keinem nnlurgeschichllichen Werte

hat der Illustrator die Thierpsyche so geistreich erfaßt, fo erschöpfende

Charakteristiken gegeben. Wir kommen auf das famos ausgestattete

Werl nach seiner Vollendung zurück: seine bequeme Erscheinungsweise

wird viele unseler Leser in den Stand setzen, sich dieses Gegenstück zum

berühmten Nrehm anzuschaffen.

Von Muret-Sander's Encytlopädischem Wörterbuch der

englischen und deutschen Sprache (Langenscheidt'sche Verlagsbuch

handlung, Berlin 8^V.), liege» 21 Lieferungen des zweiten, deutfch-eng-

lifchen Theils vor. Der Langenfcheidt'fche Verlag steht beim ganzen

deutschen Buchhandel in dem wohlbegründelen Rufe, immer nur das

Neste zu geben. Dieser gute Ruf mag hier und da im Sortiment theore

tischer Natur sein; wir Praktiker aber wissen, daß die Firma sogar noch

besser als ihr Ruf ist. Wer je über Toussaint-Langenscheidt's unsterb

lichen Lehrheften gefessen ha! und ihue» die gründliche Kenntniß der eng

lischen oder französischen Sprache verdankt, für den bedeutet jedes neue

Druckwerk des alten Hauses eine neue Festgabe. Der Muret» Sanders,

scheint uns, übertrifft noch den berühmten Sachs-Villatte. Es giebt

lein Wörterbuch, das mit so planmäßiger, übersichtlicher und klarer

Anordnung des Materials einen so ungemessenen Reichthum des In

Halles vereint; keines, das dem Slang und den verborgensten Pro

vinzialismen, ohne deren Kenntniß Einem die fremde Sprache immer

fremd bleibt, fo liebevolle Statte gewährt hat. Wirklich, Liebe zur Sache

ist das treffendste Kennzeichen dicfes prächtigen Buches. Sie verräth

sich in jeder Einzellieit, nicht zuletzt in der äußeren Erscheinung des

Werkes, im Satz und Druck, Der Muret -Zanders wird jedem Kenner

der englischen Sprache unentbehrlich sein, und jedem Nichtkenner erst

rech». Der mäßige Preis des Wertes (die Lieferung lostet Marl 1,50)

ermuntert hoffeullich allgemein zur Anfchaffung des neuen „Langcn-

scheidt", der in Wahrheit eine lexitographische Großthat ist.

Paul Bornstein hat unter dem Titel „Der Tod in der

modernen Literatur" eine Reihe Essays erscheinen lassen lVerlag

von Johannes Cottn, Verlin und Leipzig), die sich indeß nicht nur mit

de»l Sensenmann und seinem Spiegelbild in unserer Dichtung, sondern

auch mit dem Boulevard-Hellenismus der Pierre Louhs und Genossen,

mit Maria Nashtirtseff, Knut Hamsun, Peter Nansen. Maeterlinck, dem

französischen Chanson x. :e. befassen. All' diese Literaturplaudereien

sind flott und eindringlich geschrieben und wohl geeignet, ein aushorch-

snmes Laienpublicum in die Literaturkämpfe unferer Tage einzuführen.

Man wird dem Autor nicht allenthalben beipflichten können; Hirfchfeld's

„Agnes Jordan" z. B. und andere Dinge mehr überschätzt er märchen

haft, aber fast immer freut man sich seiner lebendige», wenn auch nicht

eben umfassenden und tiefen Art.

Eine der besten Anthologien, die uns die letzten Jahre gebracht

haben ^ bald genug wird es ja Dank der Reichstagsmehrheit von 18

gegen 12 Stimmen mit ihnen überhaupt vorbei sein — ist Theodor

v. Sosnosky's „Deutsche Lyrik des 19. Jahrhunderts" (I. G.

Cutla'sche Buchhandlung Nachf., G. m. b. H, Stuttgart). Sosnosly hat

es verstanden, sein Sammelweit weit über die landläufigen Wald- und

Wiesen-Anthologien zu erheben, indem er nicht nur strenge und ge-

fchnillckvolle Auswahl traf, sondern auch die innere Enlwickelung der

Dichter in den dargebotenen Proben recht anschaulich zum Ausdruck

brachte. Seine Anordnung verdient überhaupt, in den Houplzügen wie

den Einzelheiten, ehrliches Lob. Daß man manches persönliche Lieblings

gedicht schmerzlich vermißt und manche» Dichter dazu, versteht sich bei der

ungeheuren Fülle des Stoffes von selbst; dafür würde man dann wieder

Gcfellen wie Saphir ganz gern vermissen. Sosnosly hat auch die

allermodernste Lyrik liebevoll berücksichtigt und ein recht farbiges Bild

von ihr geliefert. Wir zollen der fleißigen und gewissenhaften, gerecht

abwägenden Arbeit alle Anerkennung uud empfehlen jedem Leser, der

eine Geschichte der Iahrhunderts-Lyrit in feinem Nücherfchranke zu haben

wünfcht, diesen hübsch gebundenen Blumenstrauß,

^
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Der Gumbinner Mord.

Mitten in's Herz hat die Kugel getroffen, die wüthende

Nachsucht auf den schlimmen Leuteschinder abfeuerte; der

obrigkeitliche Scharfsinn dagegen, der aufgeboten ward, um

den Mörder zu packen und zu zermalmen, ist rathlos am

Ziele vorbeigeirrt. Ruhigeres Blut, eine ruhigere Hand und

überlegene Willenskraft haben den kleinen Verbrecher vor

seinen mächtigen Verfolgern gerettet. Wieder einmal ist die

fanatische, verzweifelte Schlauheit eines engen Hirns, das all'

sein Vermögen auf einen Punkt sammelte und sich zu dis-

civliniren verstand, Sieger über die neuerdings immer nervös

aufgeregte Dame Gerechtigkeit geblieben. Niemand fand sich,

der den Mörder verrieth; die Mitwisfer schwiegen, sie ver

standen, sie billigten vielleicht die blutige That. Der Gum

binner Gerichtshof hat die vor ihn geschleppten Angeklagten des

Mordes nicht für schuldig befinden können. Sein Votum

stellt der Fähigkeit und Gewissenhaftigkeit dieser militärischen

Richter ein wahrhaft glänzendes Ieugniß aus. Wir haben

es erlebt, daß durchgebildete Juristen, Männer mit jahr

zehntelanger, richterlicher Praxis in entscheidender Stunde

diese unbedingte, feste Unparteilichkeit nicht zu bewahren

wußten. Freilich ging es in Gumbinnen um einen Kopf.

Jeder leife Zweifel, der die Schuld der Angeklagten zögernd

in Frage stellte, mußte ihnen zu Gute kommen; die Wucht

des Indicienbeweises prallte gegen eiserne Mauern, sobald

auch nur ein Belastungszeuge von ferne verdächtig schien, eine

blasse Möglichkeit des Irrthums auftauchte. Wenn der Henker

vor der Thüre steht, hat der Nichter wohl darauf zu achten,

daß er nicht selber das Richtschwert führe und sich mit dem

Blute des Opfers bestecke. Von den Gumbinner Officieren

ist leine Secunde lang der Gedanke an die ungeheure

Verantwortung gewichen, die auf ihnen lastete. Es

kann sein, daß die Mehrzahl von ihnen zu einem Schuldig

spruche gelangt wäre ohne dies furchtbare Gefühl der

Verantwortung, das seine Flammenzeichen an die Wand

schrieb. Wenn es noch grundsätzliche Gegner des militä

rischen Processes gegeben hat, Bedenkliche, die strenge Mannes

zucht und strenge Gerechtigkeit für unvereinbar halten,

so muß sie der Ausgang des Gumbinner Processes eines

Besseren belehrt haben. Wie schrecklich der Anlaß immer ist,

wie befremdlich zahlreiche processuale Feststellungen, die auf

Krosigt's Dienstzucht ein merkwürdiges Licht werfen, und wie

bedauerlich der einstweilige Abschluß des Trauerspiels auch

sein mag, mit gerechtem Stolz darf doch wieder, Alles in Allem,

die Nation auf ihr Heer blicken. Das Urtheil beweist seine un

verletzte innere Stärke. Es zerstreut schwarze Befürchtungen, die

im Laufe der Verhandlungen drohend aufstiegen, und es hat

den Gerichtsherrn in den Stand gesetzt, die unleugbar gesetz

widrige, bei alledem sehr erklärliche Festhaltung des einen

Angeklagten nach dem Freispruche zu dictiren, ohne daß der

sonst so beliebte, allgemeine Aufschrei der Empörung erfolgt

wäre. Was durch die Blätter säuselte, war Wind, kein

Sturm. Lastet der schreckliche Verdacht zu Unrecht auf dem

Manne, so wird er eine Verlängerung seiner Haft im Hin

blick auf den erfolgten Freispruch mit verhältnißmäßiger Ge-

müthsruhe ertragen, während andererseits der Gerichtsherr,

dem 'die Verdachtsmomente noch immer erdrückend genug

schienen, um daraufhin eine offenkundige Gesetzwidrigkeit zu

wagen, für sich die Entschuldigung und Begründung in An

spruch nehmen darf, daß das Recht über den Formen der

Gerechtigkeitspflege steht. Nur daß diese Entschuldigung dann

nicht bloß für Gerichtsherren und andere Excellenzen, fondern

auch für ihre Untergebenen Geltung haben muß.

Weit wichtiger als die militärgerichtliche Eigenmächtig

keit eines hohen Herrn, die keinesfalls schlimme Nachwirkungen

zeitigen kann, und tief betrübend im Gegensatz zu der männ

lich stracken Haltung der Richter ist die durch den Proceß

erfolgte Feststellung der Krosigk'schen Vergehen. Man braucht

nicht wie das Berliner Tageblatt des Herrn Mosse ungeheuer

liche Schcmdthaten dieses Menschen frei zu erfinden und in

bekanntem Aufputz dem schaudernden Leser vorzusetzen, um

nachher, wenn der Schwindel entlarvt worden ist, stotternd,

aber doch mit verwogcner Keckheit von tendenziösen Märchen

der socialdemokratischen Presse zu faseln. Man braucht auch

das alte Thema von den Recruten-Mißhandlungen, früher

Herrn Richter's, jetzt Herrn Vebel's Budget-Specialität, nicht

in epischer Breite behaglich-grausam abzuwandeln. Und denn-

noch wird sich jeder Nerv gegen die Vorstellung aufbäumen,

daß ein offenbar zerrütteter Mensch seine zügellosen Stimmungen

Jahre lang auf Untergebene loslassen durfte, die sich nicht

zur Wehr setzen konnten, und sich nicht zur Wehr zu setzen

wagten, Krosigk hat die Kugel, die ihn niederstreckte, selbst

gegossen. Der schon einmal Versetzte, wiederholt wegen Miß

handlung Angezeigte, stand wahrscheinlich auf der Liste der

Officiere, die beim Ausbruch eines Krieges unverzüglich in

fremde Regimenter, weit vom Schuß, gesteckt werden. Daß

die militärischen Oberen nicht kurzen Proceß mit solchen Offi
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eieren machen, ehe sie ihren Mördern einen langen Proceß zu

machen gezwungen sind, gehört zu den schlimmen Schwachen,

nicht des Systems, sondern des mißverstandenen Systems.

Die Vergehen der Unterofficiere gegen ihre Zöglinge

sind allenfalls verständlich, wenn sie auch in dem Augen

blicke an Zahl abnehmen, vielleicht ganz verschwinden würden,

wo man sich entschlösse, rohe Grausamteit grausam zu be

strafen und auf leinen Fall mehr gefährliche Gnade walten

zu lassen. Ter Unterofficier hat es allzu oft mit recht

fprödem Material zu thun; was die ländlichen Nekruten an

Geschwindigkeit und Auffassungsgabe vermissen lassen, das

ersetzen die städtischen nur mangelhaft durch Autoritäts-

losigteit und mehr oder minder verschämte Wurstigkeit. Zu

weilen fällt es da dem Geplagten schwer, zu entscheiden, ob

er einen Bösartigen oder einen Armen im Geiste vor sich

hat, und seine eigene Erziehung zeigt ihm kaum deutlich

genug die Grenzen weiser Erziehungslunst. Es ist ihm nicht ohne

Weiteres klar zu machen, und wenn es ihm klar gemacht

worden ist. vergißt er es leicht, daß jedes gemeine Schimpf

wort, jede Mißhandlung den Zwecken der Heereszucht grell

entgegenwirkt und größeres Unheil anstiftet, als die so ge

fürchtete socialdemotratische Agitation. Nicht nur, daß dem

Geschmähten und Geschlagenen die ohnehin meist geringe

Lust am soldatischen Handwerk völlig verkümmert wird,

nein, man impft ihm auch den Haß gegen diese und audere

staatlichen Einrichtungen künstlich ein. Aus tüchtigen, braven

Kerlen erwachsen uns verstockte, vor Wuth und Haß zitternde,

dem Tag der Vergeltung entgegen lechzende Feinde. Nicht

Jeder richtet den Carabiner auf seinen Unter-Krosigt, aber

mit Inbrunst hängt jeder seine Hoffnungen an die große

Retterin und Rächerin der Schwachen, die Socialdemotratie.

Unser so treues und anhängliches, urconservatives Volt wird,

die Klage ist an dieser Stelle schon oft erhoben worden,

durch Verwaltungsbornirtheit, Polizeichiccme und Unter-

officicrston, durch die lieben, alten Anschnauz-Gewohnheiten

gewaltsam in die Opposition gedrängt. Den Subaltern

beamten fehlt diese Einsicht, sie wissen oft nicht, was sie

thun, und können es nicht wissen. Um so bedeutsamer und

verantwortungsvoller ist die Aufgabe ihrer Vorgesetzten.

Und daß gerade unter ihnen die Krosigt's noch wild

wuchern, diese ernste Lehre des Gumbinner Processes darf

nicht ungenutzt bleiben. Wir wollen keine waschlappig-senti-

mentalen Officiere. Soldatische Zucht muß rauh fein; ge

sunde Soldatenmagcn vertragen das ebenso gut wie das

Eommißbrod. Aber nie darf der Vorgesetzte die Menschen

würde seiner Leute mit Füßen treten, nie vergessen, daß nicht

er allein Gottes Ebenbild ist. Viehischer Jähzorn richtet das

Heer zu Grunde, tödtet alle Arbeitsfreude der Betroffenen,

macht aus freie» Männern rachsüchtige Sclaven. Gesellen

wie der Krosigk sind die Organisatoren der Niederlage. Wehe

den militärischen Oberen, die derlei Schädlinge nicht bei Zeiten

mit eisernem Besen aus dem Gefüge des Heeres entfernen ! Heute,

wo man ruhelos an der Verjüngung der Armee arbeitet, sollte

man just hier die Haupttraft einsetzen. Nur dann vermag das

deutsche Heer seine Aufgabe dauernd zu erfüllen, wenn es sich

in Wahrheit zum Poltshccr auswächst, wenn die Nation seine

hohe Bedeutung für Volksgesundheit, Volkszucht und -Er

ziehung erkennt. Wenn das Wort vom Rocke des Königs

seine wirtliche Bedeutung gewinnt und der Officier im ge

meinen Mann den Kameraden, den Mitbürger achtet, der

derselben hohen Ehre wie er theilhaftig geworden ist.

Olinz Vogels«!,

Vie Verrohung der Jugend.

Von vi. Wilhelm Vobe (Weimar).

Die Klagen über die Verrohung der Jugend sind allent

halben wieder auf die Tagesordnung gekommen, auch die

zur Sommerzeit mit Recht fo beliebten Congreffe be

schäftigen sich angelegentlich damit. Und das ist ganz gut

fo. Zwar möchte man verdrießlich fein über die Unrichtig

keit und Unaufrichtigkeit des Gejammers, aber auch auf

schlechte Vorträge tonnen nützliche Discussionen folgen. Un

aufrichtig sind diese Klagen oft, denn man beschuldigt das

neue Geschlecht nicht selten bloß deßhalb der Rohheit, weil

es sich nicht so leicht mehr etwas vormachen läßt wie das

alte. Es sieht auch in den „besseren" Ständen das Allzu

menschliche, die „beste Gesellschaft" ist ihm noch leine

zweifellos gute, und selbst die „allerhöchsten Herrschaften"

entgehen der Kritik umso weniger, je mehr sie auf ihr be

sondere göttliche Erleuchtung pochen. Aeußerlich ist ja dank

uuserer vorzüglichen militärischen Schulung noch viel Dis-

ciplin vorhanden, aber das unbehagliche Gefühl läßt sich

nicht verbannen, daß die Unterordnung nur noch äußerlich

und unzuverlässig ist. Wir imponiren unseren Untergebenen

nicht mehr so, wie wir das gern möchten; sie wagen über

einige unserer Ansichten zu lachen und einige unserer Eigen

schaften zu verachten, und deßhalb empfinden wir deutlich:

die Jugend verroht, nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich

alle Bande frommer Scheu, der Gute räumt den Platz dem

Bösen, und alle Laster walten frei.

Unrichtig ist die Behauptung von der Demoralisation,

das weiß jeder, der sich ein wenig mit Kulturgeschichte be

schäftigt. Wenn man freilich nur Jahreszahlen und Regenten

reihen gelernt hat und nur die großartigen Siege unserer

Vorfahren und die erstaunlichen Tugenden unseres angestamm

ten Fürstenhauses näher betrachtet hat, dann kann man ja

glauben, daß früher das Volt und besonders die liebe

Jugend sich fürnehmlich an Gesangbuchliedern erquickt und

keine Leidenschaft stärker gefühlt habe als diejenige, für Thron

und Altar den letzten Blutstropfen zu verspritzen. Man

braucht aber nur ein Dilettant in der Kulturgeschichte zu

sein, um zu wisse», daß zu allen Zeiten eine erschreckliche

Nohheit zu Tage trat, daß man zu allen Zeiten an eine

Zunahme dieser Nohheit und deßhalb an eine schlimme Zu

kunft, wo nicht gar an das endliche Hereinbrechen des gött

lichen Strafgerichts glaubte. „Alle Welt gehet in Fressen,

Saufen, Unteuschheit und in allen Lüsten frei, daß es sauset

und brauset", klagt Luther 1523, und 1542: „Ich bin es

satt, in diesem gräßlichen Sodoma zu leben, ja nur etwas

davon zu sehen; der jüngste Tag ist nahe; die Welt verdient

den Untergang." Und Hans Sachs, der doch auch kein

Griesgram war, ruft aus: „Möchte doch Gott uns einen

deutschen Herkules schicken, der das Land von Raub, Mord

und Plackerei säubere, denn vor den Räubern und Mördern

ist niemand sicher." Solche Zeugnisse kann man aus allen

Zeiten haben; neben jeden Fürsten in der Berliner Siegesallee

tonnte man einen hervorragenden Zeitgenossen stellen, der in

beweglichen Worten klagt, daß es in seinen Tagen Hunds«

erbärmlich schlecht im Lande ausgesehen habe, daß besonders

die Iugeud in ihrer Zügellosigkeit und schier täglich zuneh

menden Nohheit die schwersten Sorgen erwecken mußte. Als

ich Soldat war, peinigten mich die Zoten, die meine Kame

raden mit Vorliebe sangen und die die Erzieher des jungen

Volts, die Leutnants und Hauptleute, ohne die geringste

Störung ihrer guten Laune mit anhörten. Da nahm ich

einmal ein handschriftliches Liederbuch zur Hand, das ein

verdienter preußischer Beamter vor einem halben Jahrhundert

als Soldat sich zusammengeschrieben hat, und fand da zu

meinem Tröste, daß die Lieder damals noch schmutziger und

blödsinniger waren.

Aber wir dürfen die Klagen über zunehmende Ver

rohung nicht einfach mit ungläubigem Lächeln »ä »et» legen.

Sie enthalten ja auch zwei böse Wahrheiten: erstens, daß es

immer noch viel Rohheit unter uns giebt, zweitens, daß ge

rade in unserer Zeit auch neue verrohende Einflüsse am Werke

sind. Es ist in der That Jedermann herzlich zu begrüßen,

der gegen die Verrohung der Jugend das Rechte thun möchte.
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Aber wem wollen wir zugestehen, daß er das Rechte gegen

diesen Nothstand thue? Graf Mirbach wird neue Kirchen

bauen wollen, Graf Ziethen-Schwerin will mehr Superin

tendenten einsetzen und sie besser bezahlen, ein Dritter vielleicht

den epileptischen Urheber des Bremer „Bubenstücks" am

Spieße braten, um seinesgleichen Furcht einzuflößen, Herr

Bebet dagegen sieht lein Heil, ehe nicht der jetzigen poli«

tischen und wirthschaftlichen Ordnung ein jüngster Tag

anbricht, und ^wieder Andere haben den einen oder andern

Ismus als Hellmittel. Für Denjenigen, der seine Ansichten

nach der Meinung bildet, die in seinen Kreisen für standes

gemäß oder pflichtgemäß gilt, ist also gesorgt, aber wie finden

wir Unabhängigen hier den rechten Weg?

Eine Menge Irrthümer vermeiden wir, wenn wir uns

immer wieder sagen, daß die Andern, über die wir urtheilen

sollen oder die wir bessern möchten — Menschen sind, und

daß auch wir Menschen sind, daß wir folglich die Andern

am besten verstehen, wenn wir uns selbst an deren Stelle

denken. Die Menschheit zerfällt nicht in Gute und Böse,

Christen und Heiden, Gebildete und Ungebildete, Einsichtige

und Verirrte, Rohe und Feine, sondern wir Alle haben Stücke

und Ansätze von allen diesen Eigenschaften. Bei unserem

Thema fragen wir also: Wie entstand das Rohe in uns, und

wie überwanden wir die schlechten Einflüsse, soweit wir ihrer

Herr wurden?

Der Uebergang von der Kindheit in das wissende Alter

ist für unsere Seele außerordentlich gefährlich. Da ist zuerst

die neue Kenntniß vom geschlechtlichen Leben des Menschen.

Aber dadurch würden unsere Kinder nicht so sehr erschüttert

werden, wenn sie nicht in derselben Zeit, wo ihre geschlecht

lichen Triebe erwachen, zugleich erführen, wieviel Un'sittlichkeit

in der Welt ist. Sie erfahren, daß öffentliche Dirnen in

einer besonderen Gasse wohnen, daß sie auf den Straßen

streifen; sie erfahren allmählig, daß ein großer Theil der

Erwachsenen, die sie bisher mit Ehrfurcht ansahen, recht

schwach und sündhaft ist. Das Alles hören sie nicht von

Eltern und Lehrern, sondern hinten herum; desto mehr reizt

es ihre Phantasie, desto schneller kommen sie zu der Ansicht,

daß es zweierlei Moral giebt, eine zum Lehren und eine

andere zum Befolgen. Der Trieb, es den Erwachsenen gleich-

zuthun, ist den Heranwachsenden von Natur gegeben; er

offenbart sich bei den Knaben bekanntlich auch gern durch

Rauchen und Trinken. Auch in diesen Dingen steht leider

wieder die Lehre der Erwachsenen in schroffem Gegensatze

zu ihrem Beispiele; die Jünglinge suchen heimliche Kneipen

auf, verspotten dort nicht ohne Anlaß ihre Lehrer und Auf

seher, kommen in schlechte Gesellschaft mit gewissenlosen

Wirthe», verdorbenen Kellnern, leichten Kellnerinnen. Wenn

sie angetrunken sind, üben gewisse Häuser, die zwar in der

Theorie nicht existiren, in der Praxis aber leicht zu finden

sind, ihre Anziehungskraft aus. Und so erfolgt der Bruch

mit der officiellen Moral innerlich, vielleicht auch äußerlich.

Ein Drittes kommt noch hinzu. Man erzieht die Kinder zu

Religion und Patriotismus; „fürchtet Gott, ehret den König!"

wird ihnen fleißig vorgeredet. Aber über kurz oder lang

erkennen sie, daß der größte Theil der Erwachsenen von diesem

Schul-Patriotismus sich längst losgesagt hat und daß nament

lich die Religion, die sie so andächtig lernten, in der Welt

gar nicht gilt. Irgend Jemand sagt ihnen, und sie nehmen

es vielleicht allzu bereitwillig an, die Glaubensartikel seien

Pfaffenschwindel, ihre Lehrer glaubten selber nicht daran,

die Dogmen und Wundergeschichten stritten wider die Vernunft,

im Leben würden ganz allgemein andere Gebote befolgt als

die des Christenthums. Da bricht in der Seele des jungen

Menschen eine Welt zusammen; sein Glaube an die Aelteren

ist dahin; er sieht um sich herum nur Lüge, Heuchelei, Ver

gewaltigung. Habsucht u«>» Elend. Er steht am Scheidewege.

Entweder paßt er sich dieser nichtswürdigen Welt an, indem

er innerlich verroht — äußerlich kann er dabei ja ein sehr

feiner Mann bleiben und es zu den höchsten Ehrenstellen

bringen — oder er verzichtet auf das angenehme Schwimmen

mit dem Strome, stellt sich feindlich zu den schlechten Zu

ständen, die er immer deutlicher sieht, giebt sich dem einen

oder andern Glauben oder Idealismus hin und ringt

beständig gegen die auch weiterhin noch auf ihn ein

dringenden verrohenden Kräfte, denen er schließlich als fertiger

Mann besser Stand halten wird, als der schwankende Jüng

ling es konnte. Bei uns in Deutschland hat wohl die

Socialdemokratie in den letzten Jahrzehnten am häufigsten

das Verdienst gehabt, junge Menschen vor der Vergröberung

der Gesinnung und des Lebenswandels zu schützen, indem

sie ihnen eine schönere Welt zeigte, deren Vorbereitung uns

über die Jämmerlichkeit unserer heutigen Zustände hinweg

helfen kann. Ich schreibe das, obwohl ich das socialistische

Ideal für verkehrt halte, denn ich muß zugestehen, daß die

Socialdemokratie für Viele eine wahrhaftige Religion ist, und

eine solche ist sicherlich der beste Schutz gegen Verrohung.

Wahrhaftig aber muß die Religion sein, und deßhalb

kann unsere Staatstirche auch bei der denkbar größten Ver

mehrung ihrer Gebäude und Diener gegen die Verrohung

der Seelen nichts ausrichten. Jeder Denkende weiß heute,

daß jene Geistlichen unfreie Menschen sind, bei deren Reden

oder Schweigen man nie sicher weiß, ob sie von innerster

Ueberzcugung oder von Rücksicht auf ihre Vorgesetzten ge

leitet weiden. Die kirchlichen Behörden sind auch ungeschickt

genug, dem staunenden Publicum jährlich einmal zu zeigen,

daß so ein Pastor nicht nach seiner eigenen Ueberzcugung

zu reden hat, sondern nach Vorschrift, wie jeder andere

Unterofficier auch. Das eine Jahr wird den socialreforme-

rischen Geistlichen der Mund verboten, das Jahr darnach

haben die welfisch Gesinnten Gott für die Annexion von

Hannover zu danken, das nächste Jahr darf ein Pastor in

dogmatischen Dingen nicht laut lagen, was zehntausend Amts

brüder längst leise gesagt haben. So werden die Geistlichen

von ihren eigenen Vorgesetzten um ihre Ehre gebracht, um

allen Einfluß bei denkenden Menschen. Ich kenne den Redak

teur einer officiellen Zeitung und bedaure ihn herzlich; er

schreibt zuweilen die schönsten Leitartikel, schreibt sie sich aus

der Seele heraus, aber Niemand beachtet ihn und feine

Meinung; man sucht höchstens in seinen Zeilen nach einer

Offenbarung aus einem Ministerium. So können mir auch

die vielen wohlwollenden, hochbegabten Pastoren leid thun.

die überall gegen Mißtrauen ankämpfen müssen, weil sie

Religion lehren sollen, ohne für ihre geistige Unabhängigkeit,

d. h. ihre Wahrhaftigkeit eine Bürgschaft bringen zu tonnen.

Sie haben das Unglück, daß sie alle Sachen, die sie anfassen,

discreditiren. Predigen sie Genügsamkeit, so erwecken sie Ver

dacht; mahnen sie zur Geduld, so erscheinen sie als schwarze

Polizei. Dieselben Lehren, die Graf Tolstoi verkündigt, sind

zum nicht kleinen Theile auch von unseren Pastoren längst

in trefflichen Worten gepredigt, aber erst auf Tolstoi achten

wir, weil wir von seiner vollkommenen Aufrichtigkeit und

Freiheit überzeugt sind. Das Alles fühlt das Volk, auch

schon die heranwachsende Jugend, und deßhalb darf man

von den Pastoren keine großen veredelnden Wirtungen er

warten. Ob aber das Christenthum viel gegen unsere Roh

heit ausrichten könnte, ist leider mehr eine theoretische als

praktische Frage, denn unabhängige, begeisterte, Ernst machende

Vertreter der christlichen Ethik, wie sie in der Bergpredigt

und am Kreuz gepredigt ist, haben wir so wenige, daß wir

mit ihnen noch nicht rechnen dürfen. Wir haben zwar auch

einen christlichen Staat, aber der ist jetzt gerade in China

mit einigen Dingen beschäftigt, über deren Christlichkeit der

Gekreuzigte wohl andere Gedanken hat als unsere Machthaber.

Gewaltig trägt zur Verrohung der modernen Menschheit

unsere Arbeitsweise bei. Der Industrialismus hat der

Arbeit die Seele gestohlen. Es ist ja jetzt nicht gegen ihn

anzukämpfen, alle unsere mächtigen Leute, vom Kaiser bis zu
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August Bebel, halten die großindustrielle Productionsform für

allein zeitgemäß, für in der Zukunft allgemein herrschend und

deßhalb heute zu begünstigen. Dennoch darf gesagt werden, daß

diese Form der Production der menschlichen Arbeit ungefähr

Alles nimmt, was sie Gutes und Erfreuliches hatte. Sie

raubt uns die leiblichen Anstrengungen, die wir nöthig haben,

um gesund zu bleiben, und der Sport ist ein ungenügender

Ersatz. Sie raubt uns die innere Theilnahme an unserer

Beschäftigung, die Freude an ihrer Vollendung und Be

stimmung; der Vater machte für feine Nachbarn Tifch, Bett

und Sarg, der Sohn schiebt Tag für Tag, Stunde für

Stunde ein Stückchen Holz an die Kreissäge, weiß nicht, für

wen und wozu, thut es nur, um von dem verhaßten Arbeit

geber die Groschen zu bekommen, für die er sich verkaufen

mußte. Sie raubt unfern Kindern ferner eins der besten

Bildungsmittel. Wir gingen noch zum Schuster, Schneider,

Bäcker, Müller und sahen, wie die nülhigen Güter entstehen

nnd bekamen Lust zur einen oder andern Arbeit; wir halfen

unfern Eltern im Felde oder am Webstuhl, wuchsen ganz

von selbst in eine schone Kenntniß des menschlichen Wirkens

hinein, wußten es gar nicht anders, als daß jeder vom Kinde

bis zum Greise sein Teil zur allgemeinen Arbeit beitragen

muß. Jetzt ist das anders: die Einen müssen verdienen und

arbeiten deßhalb, die Andern haben's nicht nöthig. Früher

war die Familie eine wirkliche Lebensgemeinschaft, Großeltern,

Eltern, Söhne und Töchter schufen alle an einem Werke mit.

Heute geht der Vater zu einem fremden Hause, erwirbt seinen

Lohn oder Gehalt fern von den Seinen; auch fönst ist wenig

Arbeitsgemeinschaft in der Familie. So verarmt der Begriff

der Familie, das ganze Institut wird immer entbehrlicher

und lästiger, die praktischsten Leute heirathen nur noch, wenn

ganz besondere praktische Gründe, namentlich eine hohe Mit

gift dafür sprechen, sich solche Last aufzuladen. Die Hetäre

gewinnt Vorzüge vor der Ehefrau, Kinder machen nur Sorgen

und Kosten. Es ist ein unverschämter Schwindel, wenn man

jammert, die Socialdemokraten untergrüben die Familie; das

besorgen ganz andere Leute.

Der zunehmende Verkehr, die Loslösung von der Scholle,

die Freizügigkeit, die Heimathlosigkeit eines stetig wachsenden

Thcils unserer Landsleute, sie tragen gleichfalls viel zur Auf

lösung der Familien, zur Ierbröckelung alter Autoritäten und

oft auch zur Verrohung der Jugend bei. Man kann auch

daheim im Dörflein gründlich roh sein. Das Pastoren-Sammel

werk „Die geschlechtlich-sittlichen Verhältnisse der evangelischen

Landbewohner" zeigt das recht ausführlich denen, die es nicht

aus eigener Erinnerung wissen. Aber zweifellos sind Heimath,

Verwandtschaft und Bekanntschaft ein starker Schutz gegen

schlechte Entwicklungen. Diesen Schutz hat der Soldat in

seiner höchst ungemüthlichen Kaserne, der großstädtische Arbeiter

in seiner Schlafstelle, auch der Student m seiner Bude nicht.

Wer auhangslos, einsam in einer großen Stadt Monate lang

verbracht hat, weiß, welche Anziehungskraft da ein freund

lich lockendes weibliches Wesen bekommt, auch wenn sie noch

so lasterhaft ist; es ist ja auch so ein in's kalte Leben hart

hinausgestoßenes, schwaches Menschenkind. Wir können uns

heute nicht denken, daß in Zukunft die Menschen wieder zum

allergrößten Theilc in ihrer Heimat wohnen könnten, wie das

früher Regel war, und daß in Gänsedorf nur die Gänsedörfer

und ihre Frauen aus der nächsten Gemeinde, nicht auch die

Polackcn leben sollten. Aber so systematisch brauchte man doch

das Heimathsgcfühl nicht auszurotten, wie das z. V. unsere

militärischen Behörden bei Officieren und Mannschaften leider

so erfolgreich thun.

Eine Panacee gegen die Verrohung der Jugend giebt

es natürlich nicht. Sie verlangt gar viele Gegenmittel, und

darunter sind einige, die denen, die sie anwenden sollen, ganz

und gar nicht sympathisch sind.

Das Erwachen des Veuischthnms in Ungarn.

Von F, Guntiam Zchnltheiß.

Im deutschen Reichstag haben sich vor einiger Zeit die

Polen über die deutsche Reichspost beschwert, weil sie bei den

massenhaft auftretenden Pulnischen Adressirungen das Interesse

des Dienstes zu wahren versucht hatte, Huiu tulerit tliÄceboz

c!e Leäitione ^uersutes? Aber wie immer fanden die Polen

bei ihrem Vorstoß gegen das Deutschthum und seine Stellung

im Deutschen Reich und in Preußen dienstwillige Schild

knappen.

Wie gut haben es doch die Polen im deutschen Reich,

wie schlecht dagegen die Deutschen in Ungarn!

Und wie durchaus falsch wäre es, das Verhältniß der

Polen zum Deutschen Reich und die Rechte der Mehrheit der

Bevölkerung Ungarns gegenüber der herrschenden Minderheit

der Magyaren auf die gleiche Stufe zu setzen! Eine genauere

Kenntniß der Magyarisirungsbestrebungen dürfte sich gerade

deßhalb für deutsche Gesetzgeber und Politiker, die sich mit

der polnischen Frage herumzuschlagen haben, dringend empfehlen.

Die Schrift „Deutschthum und Magyarisirung in Ungarn

und Siebenbürgen" (Verlag Lehmann in München) stellt das

historische Material übersichtlich zusammen. Das königlich

ungarische Ministerium hat durch ein Verbot der Schrift für

Ungarn seinerseits den Werth des Buches anerkannt.

Hier nun nachtragsweise einige rs8 Kunßkriea«, die auch

als Analogien zu den polnischen Umtrieben lehrreich sein

tonnten.

Bekanntlich ist die Herstellung von Ansichtspostkarten

seit Jahren eine Specialität der deutschen Industrie; was in

der Schweiz oder in England, in Skandinavien oder Egypten

von den Reisenden gekauft wird, stammt meistens aus Dresden,

Frankfurt, München :c. In Ungarn ist's in der Hauptsache

ebenso; und demgemäß trugen die ungarischen Ansichtspost

karten meistens deutsche Aufschriften. Die ungarischen Kaus-

leute begnügten sich, über die deutsche Aufschrift „Postkarte"

das in Ungarn alleinseligmachende 1,evslexälkz) zu drucken,

bis die ungarische Regierung auf die drohende Gernmnisirung

aufmerksam wurde und nun verordnete, daß die „fremden

Wörter" — ausgestrichen sein müßten, widrigenfalls der in

ländische Empfänger 8 Kreuzer — 16 Heller Strafporto zu

zahlen hätte. Selbstverständlich gingen manche „patriotische"

Postbeamten in der Praxis noch über die Verordnung hinaus,

sie verlangten die 8 Kreuzer Strafporto auch dann, wenn die

„fremde Aufschrift" noch kenntlich war, ja wenn nur ein

„An" oder „Die" auf der Karte stehen blieb! Die Handels

und Gewerbekammer zu Großwardein beschloß gegenüber dieser

kleinlichen Chitanirung des Publicums eine Vorstellung an

das ungarische Handelsministerium, es möge nicht über den

Wortlaut der Verfügung hinausgegangen werden.

Das ist ein heiteres Stücklein. Nun aber noch ein sehr

ernstes zur Kennzeichnung der Magyarisirung.

Das königlich ungarische Unterrichtsministerium giebi

ein Blatt für Volksschullehrer heraus, natürlich nur in

magyarischer Sprache (XspwtinnK lar^g,). Darin stand vor

einiger Zeit unter dem Titel „Directe Methode" ein Aufsatz,

der die Praxis eines Volksschullehrers in einem deutschen

Dorfe der Gespanschaft Veszprim (deutsch früher Weißbrürm

genannt) als rühmliches Beispiel schilderte. Er war ganz

jung als Lehrer in das Dorf gekommen und sprach dessen

Voltssprache, aber als einer der entschlossenen Paterlands

eroberer hatte er sich vorgenommen, sein schwäbisches Torf,

oder doch wenigstens die junge Generation, zu magyarisircn.

Seine Vorgänger hatten nichts erreicht, weil sie das MagM

rische deutsch beigebracht hatten, deßhalb gelobte er weder

auf der Gaffe noch in der Schule ein deutsches Wort fallen

zu lasfen. Dann zerriß er die deutschen Wandkarten in der

Schule und warf die deutschen Fibeln in's Feuer, mit den

Kindern aber sprach er nur magyarisch, sie mochten selbst



Nr. 25. 389Vie Gegenwart.

zusehen, wie viel sie davon lernten. Nun bestürmten ihn

sämmtliche Schwaben des Schulstuhls, der gewühlten Aufsichts

behörde, er möge doch die Kinder auch Deutsch lehren, wie

sollten sie sonst zu Gott beten. Der Lehrer aber erwiderte

ihnen ruhig: „Gott kann nicht Deutsch". Eine Abordnung

der Schwaben ging zum Bischof, mit der Frage, ob Gott

wirklich nicht Deutsch tonne. Der beruhigte sie mit salbungs

vollen Worten, Gott sei allwissend und könne deßhalb auch

Deutsch; den Lehrer aber ließ der Bischof zu sich rufen und

ermahnte ihn liebevoll, seine Pflicht zu thun, zu magyarisiren,

aber nicht so scharf und auch nicht zu sagen, daß Gott nicht

Deutsch tonne. Und damit blieb Alles beim Alten, nur die

Kinder sangen und beteten auch in der Kirche magyarisch.

Die Schwaben aber waren niedergeschlagen, bis ihnen der

Gedanke kam, sich beim Obcrstuhlrichter zu beschweren. Der

ließ nun auch den Lehrer kommen und hielt ihm mit bittender

Stimme eine Strafpredigt. „Gott segne Sie, Herr Lehrer,

aber betreiben Sie die Magyarisirung nicht mit solchen: Feuer.

Im ganzen Bezirk war bisher Ihre Gemeinde die ruhigste,

frömmste uud geduldigste, und jetzt ist sie ganz empört."

Der Lehrer wurde traurig, aber der Stuhlrichtcr, ein junger

Mann, der dabei saß, sprang auf und machte dem Ober

stuhlrichter Vorwürfe, daß er den eifrigen Lehrer abkanzle

und die Schwaben ermuthige. „Zum Teufel mit Deinen

Schwaben. Sie wohnen hier schon seit Jahrhunderten, und

hat auch nur ein einziger Magyarisch gelernt? Der magya

rische Boden, magyarisches Brod und magyarischer Schutz ist

ihnen recht, aber die magyarische Sprache nicht? Herr Lehrer,

fahren Sie nur fort, ich werde es verantworten." Nun

ward auch der Oberstuhlrichter anderen Sinnes: er lud ihn

zum Mittagessen ein und ließ ihn dann in seinem eigenen

Wagen, mit dem Haiducken auf dem Bock, in sein Dorf zu

rückfahren. Dem Lehrer schwoll das Herz in freudigem Stolz,

und Thronen stiegen ihm in's Auge. Wehe Euch, Ihr

Schwaben! In diesen Thronen ertrinkt Ihr mit Eurem ganzen

Dorf! Als die Schwaben den Lehrer so im Triumph einfahren

sahen, riefen sie verzweifelnd einander aus den Thüren zu:

„Jetzt ist Alles zu Ende, Gott kann wirklich nicht Deutsch!"

Elf Jahre wirkte der Lehrer in dem schwäbischen Dorf,

und die Jungen wurden alle zu Magyaren. Seine Methode

wurde als Vorbild empfohlen, und der Lehrer erhielt eine

Beförderung.

So zu lesen in einem amtlichen Blatt des ungarischen

Unterrichtsministeriums! Die wackere Redaction der Krön-

städter Zeitung aber hat das Verdienst, den Aufsatz höher

gehängt zu haben für den deutschen Leser. Kann die ganze

Brutalität der Magyarisirung drastischer gekennzeichnet werden?

Das ungarische Volksschulgesetz von 1868 bestimmt in seinem

Paragraph 58: „Jeder Schüler soll in seiner Muttersprache

unterrichtet werden, sofern diese eine der in der Gemeinde

üblichen Sprachen ist."

Vae vioti8! so klingt es zwischen den Zeilen dem unga

rischen Deutschthum entgegen. Im Jahre 1872 hatte es 1810

Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache besessen; 1898

waren es deren noch 387, davon 260 der 210 000 Sieben

bürger Sachsen, also 127 für die 1 900 000 Deutschen im

engeren Ungarn. Was die 850 mit magyarischer und deutscher

Unterrichtssprache bedeuten, läßt sich kaum verkennen.

Sind die Schwaben schon so niedergetreten, daß sie den

blutigen Hohn zum Schaden in den Kauf nehmen müssen?

Es ist sicher, daß der nationale Seelenfang, mit List und

Gewalt betrieben, dem Magyarenthum nach dem äußeren

Anstrich des öffentlichen Lebens und nach den Listen der

Volkszählung ergiebigen Zuwachs eingetragen hat. Bei der

jüngsten Zählung ist die Losung ausgegeben worden, Alle,

die durch die Schule oder sonst Magyarisch gelernt haben,

als Magyaren zu betrachten; als Muttersprache könne auch

die am liebsten gebrauchte Sprache eingetragen werden. Am

Erfolg ist nicht zu zweifeln: auf dem geduldigen Papier wird

das Deutschthum Ungarns allenthalben sich im Rückgang,

im Aussterbezustand befinden.

Vielfach wohl auch in Wirklichkeit — dank dem Hoch

druck der Magyarisirung und der Selbstentwürdigung der

deutschen Stadtbevölkerung, so in der Zips und vor Allem

in Pcst-Osen. Da besitzt ja nicht einmal der Nachwuchs der

Reichsdeutschen eine deutsche Schule und ist der Magyarisirung

schutzlos preisgegeben — eine brennende Schande für das

mächtige deutsche Reich.

Und trotz alle dem — es geschehen Zeiche» und Wunder

— durch die Massen des ungarischen Dcutschthums geht es

wie ein Recken und Dehnen, wie ein Erwachen aus dem

tiefen Schlummer des letzten Menschenalters. Eine deutsche

Bewegung in Ungarn — wer hätte das »och vor Kurzem

für eine Möglichkeit der nächsten Zukunft erklären dürfen,

ohne als Optimist und Schwärmer verlacht zu werden?

Ein passiver Widerstand gegen die stürmische Magyari

sirung hat ja stets bestanden. Aber neu ist cs, wie da und

dort die Wortführer für das Recht des Deutfchthums auf

nationalen Fortbestand sich erheben, wie die Schwaben sich

an die Seite der Siebenbürger Sachsen stellen, wie neben den

erprobten tapferen Streitern, dem Siebenbürgifch- deutschen

Tageblatt und der Kronstädter Zeitung junge Kräfte im

Vanat sich regen, das Weißtirchener Volksblatt, die

Großlitindaer Zeitung, und seit einigen Monaten das

Temeswarer Deutsche Tagblatt für Ungarn. Durch

aus maßvoll, weit entfernt von dem aufgeregten, häufig gassen-

bubenhaften Ton der judäomagyarischen Presse, verfechten

sie den Standpunkt des Gesetzes und der Staatsordnung,

gegenüber den Chauvinisten und Aposteln der unbedingten

Magyarisirung. Als Antwort auf den oben angeführte»

Artikel „Die directe Methode" brachte die Großlitindaer Zei

tung eine vortreffliche Abfuhr mit der Überschrift „Der

schwäbische Michel", der Gedankengang ist kennzeichnend für die

Stellung der nationalbewußten Deutschbanater zum Deutsch

thum und zum ungarischen Staatswesen, Im Munde der

Magyaren hat die Bezeichnung Schwabe fast immer einen

spöttischen Klang, dagegen wird hier mit Stolz die Zu»

gehürigkeit zum großen schwäbische» Voltsstamm betont, aus

dem Schiller, Uhland, Kürner und andere Leuchten der Wissen

schaft und Literatur, und ebenso die Herrscherhäuser der

Habsburger und Hohenzollern hervorgegangen seien. Die

nach Südungarn berufenen Schwaben haben dein Lande in

harter Arbeit das Gepräge deutscher Cultur gegeben und

sind in jeder Hinsicht vollberechtigte Bürger Ungarns ge

worden. Den Anspruch der Magyaren, die führende Nation

zu sein, erkennen sie gern an, ebenso den Vorrang der magya

rischen Sprache als Staatssprache — aber sie wollen Deutsche

bleiben und nach dem Gesetz den Unterricht in der Mutter

sprache festhalten. „Die Deutschen des Banats wollen keine

andere Gemeinsamkeit mit den ausländischen Deutschen haben,

als die Gemeinsamkeit der Cultur. Auf diese Cultur aber

haben wir ein Recht, stolz zu sein; sie befähigt unsere Kinder,

sich im Ausland Kenntnisse zu sammeln, aus den reichen

Schätzen der Wissenschaft und des Wirtschaftslebens einer

Nation von 80 Millionen zu schöpfen. Unsere Kinder dürfen

nicht geistig verkrüppelt werden, indem man ihnen die Schulung

in der Muttersprache vorenthält. Unsere Kinder sollen auch

ihre Abstammung in Ehren halten. Wer etwas Anderes an

strebt, wer den Sohn seinem Vater im Heizen entfremdet,

der versündigt sich an den heiligsten, den Familicnbandcn,

an den Gesetzen der Religion wie der Natur. Auf dem

Wege der Entnationalisirung mit List und Gewalt, über

schüttet man uns mit Haß. Wer aber Haß säet, kann keine

Liebe einten."

So selbstverständlich und bescheiden dergleichen Regungen

des deutscheu Nationalbewußtseins uns erscheinen, den Aposteln

der Magyarisirung klangen sie ganz ungewohnt, denn bisher

galten doch die Banaler als höchst friedfertige Leute, die sich
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ohne Mucksen zum Völlerdünger hergaben. Man begann in

Pest aufmerksam zu werden und fand bald neuen Anlaß,

sich zu entrüsten.

Im Februar 1900 bildete sich in Wien eine Vereinigung

deutscher Hochschüler aus den Ländern der ungarischen Krone

Als Zweck des Vereins bezeichnen die Satzungen Erweiterung

der seinen Mitgliedern in der Heimath unzulänglich gebotenen

Kenntnisse auf dem Gebiet deutscher Cultur, sowie Unter

stützung armer Mitglieder, dann auch die Unterstützung oder

Gründung deutscher Schulen in den Ländern der ungarischen

Krone. Abgesehen von dem letzten weitaussehenden Puntt

handelt es sich um gegenseitige Förderung. Die jungen Leute

empfanden die Nachtheile ihres Bildungsganges auf den

magyarischen Gymnasien und Realschulen, die absichtliche

Vorenthaltung der Schulung in der deutschen Muttersprache:

sie hatten sich aber durch den Drill in der fremden Sprache

das Deutschthum nicht verekeln lassen, wie die Mehrzahl

ihrer Leidensgefährten, und gaben ihrer deutschen Empfin

dung kräftigen Ausdruck in einem Aufrufe, den sie im Vanat

verbreiteten. Er bezeichnet als Aufgabe der Vereinigung,

„im Bunde mit den Siebenbürger Sachsen den Muth der

strammdeutschen Väter im heiligen Kampfe für die Erhal

tung der deutschen Eigenart und Muttersprache auf's Neue

zu entflammen, die Wankenden zu stärken und die Treu«

gebliebenen dem Verdachte der Entvolklichung zu entziehen."

Der echt deutsche Idealismus und der Muth, mit dem

die beiden Unterzeichner des Aufrufs, die Studirenden Josef

Matter als Schriftführer und Adolf Wettl. als Obmann vor

die Oeffentlichteit traten, verdient volle Anerkennung. Sie

wußten, was sie damit auf sich nahmen: einen wüthenden

Ausbruch des magyarischen Chauvinismus. Die Pester

„patriotische" Presse verstand gar wohl die Tragweite dieses

neuen Fortschrittes der deutschen Bewegung und läutete

Sturm. „Pangermanen in Ungarn" betitelte sich einer der

zahlreichen Leitartikel, die sich gegen die Vereinigung kehrten,

und damit war ein Schlagwort gefunden, das seitdem immer

wieder mit Erfolg den Mangel an Einsicht und Wahrheits

liebe vertritt. Der Aufruf wlrd da ohne Weiteres als Vater-

landsuerrath bezeichnet, die Vereinigung als eine Masche

des Netzes von Burschenschaften, mit denen die öfterreichifchen

Universitäten umstrickt weiden, um die Anglicderung an

Deutschland vorzubereiten. Die deutsche Agitation, die Oester-

reich zu Grunde richte, (als ob nicht dafür die Tschechen,

Polen, Slowenen nach dem Vorgang der Magyaren seit

Menfchcnaltern bemüht wären!) wende sich damit auch au die

zwei Millionen Deutscher in Ungarn, damit sie sich als

Deutsche bekennen und sich der Bewegung anschließen, die

alle Deutschen in einem Reich vereinigen wollt! Als Gegen

wehr aber weiß der Artitelschreiber nur — das Verbot des

Besuchs österreichischer Universitäten vorzuschlagen. Die Arm

seligkeit des angeblich liberalen magyarischen Polizeistaates

hat eben keine Hülfsmittel als fortgesetzte Steigerung des

Zwanges. Auch die magyarische Studentenschaft von Pest

hielt eine Versammlung ab, in der der „Präsident des

Universitätsclubs" der Entrüstung über das „vaterlandsver-

rätherische Treiben" Ausdruck gab, das den Zweck verfolge,

die dem magyarischen „Staatsgedanten" treue deutsche Be

völkerung aufzuwiegeln. Ein anderer Redner nannte den

Aufruf „ein von Blödheit strotzendes Bubenstück", ein angeb

licher Zipser Sachse forderte die Sieben bürger Sachsen auf,

sich die patriotische Gesinnung der Zipser anzueignen und

wünschte den Aufruf ohne Antwort zurückzusenden, das sei

das Vorgehen, wie es ernsten Männern (!!) gegenüber un

reifen Kindern (!!) anstehe. Die Entrüstung über die sünd

haften Bestrebungen der uaterlandfeindlichen Agitatoren wurde

denn natürlich mit aller Feierlichkeit angenommen. Der Kurs

der geschwollenen Phrafen scheint aber felbst in Ungarn be

trächtlich gesunken zu sein, anderswo können sie jedenfalls

nur erheiternd wirken.

Um den Kampf für die Rechte des Deutschthums auf

gesetzlichem Boden mit Aussicht auf größeren Erfolg aufzu

nehmen, erschien den Führern die Begründung einer täglich

erscheinenden Zeitung nothwendig. Es war das lein so

leichtes Unternehmen, denn es mußte ja erst der Versuch ge

macht werden, ob die doch vielfach verschüchterte schwäbische

Bevölkerung den erforderlichen Resonanzboden für deutsch-

nationale Töne bieten würde. Das finanzielle Risiko fiel

einigen wenigen opferfreudigen Männern zu. Das seit Ende

1900 in Temeswar erscheinende Deutsche Tageblatt für

Ungarn verdient alle Anerkennung für seine entschiedene

und geschickte Vertretung des deutschnationalen Standpunktes;

der sich übrigens durchweg ,deckt mit den wahren Interessen

des national gemischten Staates Ungarn; deßhalb war es

auch noch nicht möglich, dem Blatte, das den Chauvinisten

ein Dorn im Auge sein muß, von Obrigkeitswegen Schwie

rigkeiten zu machen. Für unsere Handels- und Industrie

kreise dürfte es sich als Insertionsblatt empfehlen, da dns

Deutschthum in Südungarn, mit rund einer Million Kopse,

sich um den bei uns leider Gottes fast allein bekannten und

benützten Pester Lloyd wenig kümmert.

Inzwischen sind ja zwischen dem ungarischen Deutsch-

thum und dem landmirthschaftlichen Großbetrieb im Deutschen

Reich fruchtbare Beziehungen angebahnt worden, indem der

evangelische Hauptverein für Auswanderer in Witzenhausen

durch seinen Geschäftsführer Dr. Aldinger die Anwerbung

deutfchungarischer Landarbeiter für die Sommerarbeit an

Stelle der polnischen Sachsengänger organisirt hat. Es ist

eine Verbindung, die für beide Theile Nutzen bringt, erst

jüngst hat die württembergische Centralstelle für Landwirth-

fchaft sie amtlich empfohlen. Der Werth ihrer Muttersprache

wird diesen Sommerarbeitern fortan nicht mehr zweifelhaft

gemacht werden tonnen.

Nur kurz sei noch zum Schluß darauf hingewiesen, daß

die hohe ungarische Regierung selbst eifrig bemüht ist, der

deutschen Bewegung neue Anhänger zuzuführen. Der Mimsln-

Präsident hat kurzer Hand auf dem Verordnungswege de»

Prcßburgern und den Oedenburgern den Nest ihres deutschen

Theaters genommen, um ihnen dafür das magyarische auf

zudrängen. Das war nun felbst dem lammherzigen Bürge»

thum dieser Städte zu stark, es hat sich zu Gegenschrittc»

aufgerafft. Ob es in der königl. Ministerrepublit Ungain

möglich ist, gegen den Minister Recht zu behalten — das

weiden die Preßburger und Oedenburger auf praktischem

Wege ermitteln muffen. Wohin die schlaffe Nachgiebigkeit

gegen den Chauvinismus führt, haben sie längst sehen können.

Vielleicht sind sie jetzt durch den Schaden klug geworden.

Literatur und Kunst.

Kleinkunst und Kunstgewerbe ans der Dresdner

Ausstellung.

Von A. Viunnemann.

Völlig international ist dieses Gebiet der Ausstellung

nur in Bezug auf die Keramik zu nennen. Es wetteifern

dort alle neueren und neuesten keramischen Erzeugnisse der

nord- und westeuropäischen Nationen, und Amerika schließt

sich mit der Rookwood-Potery und den Gruby-Fayencen

diesem Wettkampf erfolgreich an.

Ueber Keramik ist schon unendlich viel geschrieben worden,

und doch bietet gerade dieser Zweig des Kunstgewerbes stets

eine Fülle neuer Reize, so daß wir auf die besten Leistungen

hinweisen möchten. Das planlose Durcheinander der Auf»

stellung verwirrt zunächst, doch bald sondert das Auge das
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Werthvolle von den bösen — und was für bösen! — Ver-

irrungen ab, wir begrüßen alte Bekannte von Paris und

Amerika, wir freuen uns der entschiedenen Fortschritte der

Münchener: Heider, Magnussen und Schmuz-Baudiß

im vornehmen Zusammenstimmen der Farben, wir finden die

bekannten tüchtigen Arbeiten Prof. Läuger's (Karlsruhe), der

Frau Schmidt-Pecht (Constanz) und von Mutz (Altana)

heraus. Die mannigfachen Wirtungen durch Form und Farbe,

die sich auf dem Gebiet des Steinzeugs erreichen lassen, haben

zuerst unsere, dem Handwerk entfremdeten Künstler gelockt,

ihm wieder ihr Interesse zuzuwenden und hier ist das ziel

bewußte Eingreifen und Umgestalten durch Künstlerhand am

schärfsten ersichtlich; Stilwidrigleiten und Geschmacklosigkeiten

verschwinden, schlichte harmonische Schönheit der Form, wohl-

thuendes Zusammenklingen der Farben, treten, bei Wahrung

der persönlichen Eigenart, immer glücklicher hervor.

Der phantasievolle Deutsche trachtet zumeist danach, das

Steinzeug mit dem Pinsel zu decoriren, was bei einer Fülle

abwechslungsreicher, dem modernen Stilgefühl entsprechender

Decorationsmotive auch manche Mißgriffe mit sich brachte;

der Franzose beschränkt sich fast ausschließlich auf eine Ver

edelung des Rohmaterials durch chemische Processe. Die farbige

Wirkung des ßi-es klamm«, wie sie das Uebereinanderfließen

mehrfarbiger Glasuren durch die Kunst des Feuers hervor

bringt, wird hier zur Hauptsache gemacht, und noch stehen

bei diesem Verfahren die Franzosen in Bezug auf technisches

Können und vornehme Farbengebung einzig da. Eine innige

Verschmelzung der Glasuren mit dem Scheiben verleiht ihrem

Steinzeug den Anschein des natürlichen, reizvoll im Sonnen

glanze schimmernden Steines. Der Werth der einzelnen

Stücke ist ein rein idealer; das plai3ir äe» ^eux, die bloße

Augenweide ist hier allein maßgebend. Ein paar Prachtvasen

von Dalpayrat und Clement Massier, welch Letzterer

noch metallischen Lüstre verwendet, dürften, mit anderen

Arbeiten verglichen, den Zauber des Fre» am anschaulichsten

zur Geltung bringen. Vollkommene technische Sicherheit geht

hier Hand in Hand mit einer Farbenharmonie, wie sie nur

das verfeinerte Empfindungsschwingcn eines durch hohe Cultur

entwickelten Auges zusammenzustimmen versteht. Leider zeugt

manche böse Verirrung bei uns Deutschen von einem gänz

lichen Mangel an diesem feinen Verständniß für Farben

zauber, und die auf Abwegen Wandelnden tonnen nicht genug

auf die vorbildliche Schönheit der französischen Arbeiten hin

gewiesen weiden.

Einen Saal für sich nimmt der Keramiker Georges

Höndschel ein, der zugleich seine Privatsammlung von Werken

des ihm befreundeten, früh verstorbenen Jean Carries aus

stellte, wofür ihm ganz besonderer Dank gebührt. Wir machen

hier die Bekanntschaft einer durchaus eigenartigen künstlerischen

Individualität, von der das Ausland, jedenfalls in Folge

der so kurzen schöpferischen Laufbahn, nur wenig hörte.

Carries war der erste französische Bildhauer, der das Stein

zeug für größere plastische Arbeiten verwendete und mit ihm

Wirlungen erreichte, wie sie sich von einer mit Malerei genial

verbundenen Plastik kaum denken lassen. Aehnlich dem

Schöpfer der französischen Keramik, dem Hab und Gut und

Leben seinem Werke opfernden Vernarb Palisfy, lebte Carries,

nachdem er sie erkannt, ganz für feine Aufgabe, unter der

er bald zusammenbrechen sollte. In einem Werte über ihn

erzählt Arsene Alexandre, wie der junge Künstler, ein tränt«

licher, leicht erregbarer Mensch, sich leidenschaftlich für die

japanischen Broncen und keramischen Erzeugnisse begeisterte,

und einst, nach Betrachtung einer kleinen Vase, sofort Paris

verließ, um sich nach der Provinz Ncvers zu begeben, einer

altberühmten Tüpfergegend und dort Versuche anzustellen.

Zunächst hatte der in der Technik ganz Unerfahrene mit un

endlichen Schwierigkeiten zu kämpfen; allmälig aber gehen

aus feinen rastlos schaffenden Händen Gefäße und Köpfe

hervor, denen er das volle Gepräge seiner eigenartigen Persön

lichkeit verleiht. Die Technik ist gewonnen; Carries will sie

zu einenl großen monumentalen Thor verwerthen, da rafft

eine im Lande grassircnde Seuche den schwächlichen, durch

Uet>eransticngung erschöpften Körper hin.

Nur sechs Jahre durfte er sich seinen neuen Aufgaben

widmen, doch trotz des jähen Abschlusses, den dies Schaffen

fand, trägt es keine Spur des Fragmentarischen an sich.

Jedes Stück ist in sich vollendet und der Ausdruck eines

künstlerischen Wollens. Die Höndschel'sche Sammlung weist

fast keine Gefäße auf, doch alle die Porträt- und Phantasie

büsten, die Kindertöpfe, die Masken und Halbmasken, die

feltsamen Faungesichter und Thielgestalten zeugen von einer

tollkühnen Phantasie, von einem leidenschaftlichen Künstler-

temperament, das sich die Wiedergabe der menschlichen Physio

gnomie in ihrer bis in's Groteske gesteigerten Ausdrucksfähig-

teit zum Lieblingsstudium gewählt hat. Hier wetteifert

Carries mit den fratzenhaften, sputhaften Sculpturen der

Gothit, während ihn liebliche, mit einem leifen Anflug von

Humor umspielte Frauentüpfc, und noch im mystischen Dunkel

der Kindessecle befangene Köpfchen schlummernder Babies

seinen großen Vorläufern Donatello und Luca della Robbia

nahe bringen. Carries erreicht seine Wirkungen als Keramiker

mit den denkbar einfachsten Mitteln. Er wahrt den grau

gelben Ton des Steinzeugs, dem er durch dunkle, anscheinend

willkürlich aufgesetzte Schattirungsflecken pikante Reize zu

verleihen weiß. In dieser scheinbaren Willtür aber offenbart

sich seine Genialität, die ihn inftinctiv die Ausdrucksmöglich

keiten des glasirten Thones finden ließ. Carries' Werke

zeichnen sich ferner durch ihre feine Oberflächenbehandlung

aus; der nervöse Künstler suchte, wie berichtet wird, auch dem

Tastvermögen einen raffinirten Genuß zu bereiten. H ü n d sch e l's

Poterien, reich an vornehmen Wirkungen, trotz geringer

Fllibenscala, stieben ähnlich denen Vigot's, vorwiegend da

nach, die Illusion von Naturprodukten zu geben.

Auf starte künstlerische Persönlichkeiten weisen die zahl

reich ausgestellten Plaketten hin; die vollständigste Collection

sandte Charpentier. Bei ihm finden wir sicheres Zu

sammenfassen und Vortragen des Charakteristischen, zugleich

verbunden mit einer großen malerischen Wirkung. Seine

Technik eignet sich in hervorragender Weise für Charakter-

köpfe; Frauen- und Kinderküpfe bekommen durch sie etwas

Herbes, Starkknochiges. Cazin, Roth, Chaplain, Icn-

cesse vertreten alle Feinheiten der Medailleurkunst bis zur

peinlichen Sauberkeit, ohne jedoch in's Kleinliche oder Banale

zu verfallen; immer finden wir ein rein künstlerisches Moment,

das über das technische Können triumphirt; hier eine vor

wiegend geistreiche Interpretirung der Physiognomie, dort

(vergl. Roty) ein lyrisches Element, eine trotz der zarten Arbeit

in's Große gehende Stimmungsmalerei. Paul Dubois zeigt

sich mit seinen Zinnreliefs als echter Belgier, derber, kräf

tiger, breiter, doch immer wirkungsvoll und dem Kleinlichen

fern. Wir vermiffen Reliefarbeiten der Engländer, deren

weiche, vornehme Linienanmuth mehr die decorative Seite

der Metallbearbeitung vertritt und einen Uebergang in's Kunst

gewerbe bildet.

Es interessirt, den in Paris lebenden Finländer Ville

Valgren und seine Gattin hier durch größere Arbeiten

kennen zu lernen. So reizvoll die bekannten stilisirten Frauen-

sigürchen auch sind, die vor einigen Jahren in Paris das

Entzücken aller Aestheten erregten, die symbolischen Ver

körperungen von Blumen oder Stimmungen, eine gewisse

Affectirtheit haftet ihnen an und sie sind, was noch schlimmer

ist, durch minderwerthige Nachahmungen bereits zum banalen

Genre geworden. Hier zeigt sich das Künstlerpaar wieder

dem Zauber und der Frische ursprünglicher Natur nach

gehend: ganz wundervoll ist ein bretonischer Kinderkopf der

Frau Valgren, auch Ville Valgren macht mit Glück Studien

in der Bretagne.

Carabiu, Riviere, Dejean schließen sich diesen Klein
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plllstikern an mit Arbeiten aus Holz, Thon, Bronce und

Elfenbein, Leistungen von hoher technischer Virtuosität und ver

blüffender Kühnheit, wie die Serpentinetänzerinnen Carabin's.

Ein keckes Spielen mit der Form macht sich bei diesem geltend,

ein Streben nach malerischer Wirkung bei Dejean; Riviere's

Salllmmbü, eine mit Juwelen besetzte Elfenbeinstatuette, ge

hört schon mehr in das Gebiet des odjet, ä'art,, für das der

Franzose, dessen Kunst vorwiegend eine Luxuskunst ist. ein

hochentwickeltes Verständnis; zeigt und bei dessen Hervor

bringung er die Künstler in idealer und materieller Weise

unterstützt.

Das Gebiet der Kleinplastik beherrscht das Ausland fast

ausschließlich; wenn nicht die flüchtige Laune eines unserer

großen Meister, wir nennen nur Klingel und Stuck, sich in

tleinplastischen Versuchen gefällt, einen eigentlichen Klein-

plastiker von hervorragender Bedeutung besitzen wir nicht,

ein Beweis, daß die in's Monumentale strebende, deutsche

Phantasie jene Grazie des Kleinen nicht zu erreichen im

Stande ist, die unter der Hand des Franzosen gleichsam

spielend entsteht. Das nervöse pritelnde Temperament, die

graziösen lebendigen Vorbilder einer geschmeidigen, keck be

weglichen, in Kleidung, Geste und Mienenspiel ungeheuer aus-

drucksfähigen Frauenwelt fehlen. Soll es uns als Mangel

angerechnet werden, daß wir nicht in die hypernervüse Un

ruhe verfallen, die dem echten gesunden Kunstwerk so entgegen

äst? Ferne davon, aber verfolgt die Kleinkunst nicht andere

Ziele als die monumentale Kunst? Will sie nicht vorwiegend,

als Zimmerschmuck gedacht, dem Auge eine Freude bereiten

durch das anmuthige Spiel der Linien? Um so besser, wenn

Geist oder Seele auch da noch durchbrechen und Phantasie

und Gemüth anregen, aber noch lieber eine auf gefällige

Wirkungen ausgehende bloße Augenweide, als ein an innerem

Gehalt armes und daneben noch recht traditionelles und

banales Wert, wie wir deren leider so viele sehen. Ich denke

besonders dabei an die Porcellantechnik. Ueberall Gebunden

sein an frühere Formen; nirgends noch ein glücklicher Ver

such, das Figürliche dem modernen Stilgefühl entsprechend

zu gestalten, obwohl ja die Gefäßbildnerei und ihre male

rische Decoration in dieser Hinsicht schon recht befriedigende

Resultate aufzuweisen hat. An diesem Mangel tranken alle

Porcellllnfabriten Deutschlands und Hollands und auch Frank

reichs mit Ausnahme der Musteranstalt Sevres'. Nach dem

Norden muß man gehen, um den Anfang zu einer modernen

Porcellanplastil zu finden; freieres Schaffen durfte sich dort,

an keine strenge Tradition gebunden, geltend machen. Eine

herrliche Gruppe hat unter Anderem die Kgl. Kopenhagener

Manufactur ausgestellt, eine Najade, die einen Fischcrtnaben

tüßt. Wie das geschmeidige Weib aus den Wellen empor

taucht, wie sich der Jüngling liebestrunken niederneigt, das

ist mit einer Poesie des Ausdrucks, mit einem anmuthigeu

Fluß der Linien verkörpert, die daneben die ganze Schönheit

und Leistungsfähigkeit des Materials zur Geltung gelangen

lassen. Sövres löste mit den graziösen Tischfiguren Lsonard's

die Aufgabe, etwas Neues, von aller Tradition Befreites und

doch dem Material durchaus Entsprechendes zu bieten. Zu

bedauern ist, daß keine einzige davon nach Dresden tum.

Ueberhaupt kann die Auswahl, die Sevres nach hier gesandt

hat, als keine besonders glückliche angesehen werden; die klein

lichen Decorationsmotive befinden sich in der Ueberzahl, das

Kühne, Freie, in's Große Gehende fehlt bis auf einige Vasen

mit reizvollen Krystallglasuren; es fehlen ferner Proben der

malerisch so wirksamen pkte cle verre. Gulls und Tiffany

sind mit nur wenigen Exemplaren ihrer Kunstgläser vertreten

und auch die Glasfenster sind in ganz geringer Zahl vor

handen. Ein solches schließt den Lese- und Nuheraum ab

und berührt, indem es als Grundmotiv orangen-gelbe Melonen

aufweist, wohlthuend durch die vornehmen Lichteffecte, die es

hervorbringt.

In der Textilindustrie tritt neben Scherrebeck die Web«

schule des schleswig-holstein'schen Vereins zur Förderung der

Kunst- und Hausindustrie hervor, leider mit etwas zu Nein

lichen Motiven. Es liegt ein so gesundes Streben darin,

die Hausweberei, die mit unverwüstlichem Material und echten

Farben arbeitet, nach dem Beispiel des Nordens zu fördern,

umsomehr aber sollten die dabei gewählten Motive nicht der

Ausfluß einer Modelaune, des „Jugendstils" in seinem schlechten

Sinne sein. Die Entwürfe Otto Eckmann's für Scherre

beck haben die Aufgabe, Zweckentsprechendes und Bleibendes

zu schaffen, unseres Erachtens immer sehr glücklich gelöst,

Vogeler, der Verherrlicher der Märchenwelt, dürfte mehr

der Mode unterworfen sein.

. Was die Stickereien bieten, sieht weniger frisch- und

freudig aus, vielmehr recht abgeblaßt und banal, der Aus

fluß eines gefährlich zu werden drohenden Dilettantismus.

Noch schlimmer als dieser erscheint eine bereits kräftig ent

wickelte Massenproduktion, mit all ihren anti-künstlerischen

Begleiterscheinungen: Seelenloses Nachahmen unverstandener

Motive, ungenügende Berücksichtigung des Gebrauchszwecks

und der Leistungsfähigkeit des Materials, wodurch dem Publi

kum ein ganz falscher Begriff von den neuesten Bestrebungen

beigebracht wird. Kissen und Decken mit stilisirten Blumen

oder Linienschmuck werden dutzendweise gefertigt, und der

künstlerische Werth ist dieser Dutzendwaare entsprechend. Frei

lich, die Sache lohnt sich schlecht; Obrist sogar mußte seine

Kunststick« Schule aufgeben, nun soll es die Masse bringen.

Welche Freudigkeit im textilen Schaffen herrscht beispiels

weise in Schweden, Norwegen und Finland, ja bis nach

Lappland hinauf, ganz zu schweigen von den Ländern mehr

orientalischen Charakters, bei denen ja die klimatischen Ver

hältnisse, die Ausstattung der Innenräume einen großen

Verbrauch von Teppichen und Kissen u. s. w. bedingen, so

daß diese Industrie seit uralter Zeit gepflegt wird. Die

Arbeiten des Nordens, von denen wir leider teine sehen,

bieten Erweiterungen der schon künstlerisch hochstehenden Haus

industrie, an der sich ein ganzes Volt mit treuer Liebe und

Pietät für die Heimathkunst betheiligt. An dem in der

Voltsseele schlummernden naiven künstlerischen Bewußtsein,

das gleichsam instinctiv das Zweckentsprechende trifft, daran

fehlt's bei uns, es ist theilweise nicht angeboren, theilwcisc

durch wirthschaftliche Niederlage und politische Bedrängnis

zu Grunde gegangen.

Dem Künstler, der heute bewußt ersetzen will, was einst

naiv entquoll, steht noch zu wenig Erfahrung zur Seite;

nicht immer deckt sich die ästhetische Freude mit dem prak

tischen Bedürfnitz, bisweilen wird auch durch ihn das Material

vergewaltigt und nur zu oft wendet er sich dem überflüssigen

Luxus zu, der beim nd^et ä'art, aber nicht bei der praktischen

Zimmer-Einrichtung am Platze ist. Wie lange sind etwa

diese gestickten Wandverkleidungen, aus hellen Seidenstoffen

bestehend, zu halten bestimmt, die das Damenzimmer Pankol's

zieren?

Bei Betrachtung manches noch weniger haltbaren Plunders

möchten wir ausrufen: Dann um Gotteswillen nichts Modernes!

Das schlichteste Alte ist besser! Und erst recht Nichts von

diesen provisorischen Versuchen massenweis vervielfältigen und

verbreiten! Es gewinnt Niemand dabei als der Fabrikant,

Künstler und Publicum werden beide angeführt, am meisten

das Letztere. Gut Ding will Weile haben und es ist der

Capitlllfehler unserer Zeit, daß Alles zu rasch geht und daß

auch der stetige zielbewußte Wanderer, aus Furcht, überholt

zu werden, zu toller Hetze mit fortgerissen wird. Wir müssen

den verlorenen Boden unter den Füßen, das gesunde zweck

dienliche Kunsthandwerk früherer Zeiten erst wieder gewinnen,

sonst treten wir eine unsichere Luftreise an.

Am traurigsten trifft das über die Massenproduktion

Gesagte neben Verirrungen der Metall- und Leder-Industrien

für die Iuweliertunst zu. Man hat Etwas von der Wunder-

Welt jüngerer französischer und belgischer Arbeiten gesehen,
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besonders die herrlichen Arbeiten Rens Lalique's und

fabricirt nun frisch drauf los Kämme, Schnallen und An

hänger in bunt zusammengewürfeltem Material, ohne sich

seiner eigentlichen Wirtungen oder Grenzen bewußt zu werden.

Selbst ganz minderwerthige Sachen wenig bekannter franzö

sischer Juweliere weisen eine weit gediegenere Ausarbeitung

und vornehmere Farbenstimmung auf. Auf gesunden Bahnen

wandelt wer Henry van de Velde folgt. Er kann bisweilen

etwas monoton werden, aber niemals überladen, plunderhaft,

oder kleinlich.

Ueber die ausgestellten Zimmereinrichtungen läßt sich nicht

viel Gutes sagen; zwei müssen als gänzlich verfehlt an-

gefehen werden.

Als Vorbedingung für die modernen Möbel stellt jeder

führende Theoretiker oder Praktiker auf: Zweckentsprechende

Form, wirtliches Verständniß für die Bedürfnisse der Neu

zeit, mäßige und vernunftgemäße Anwendung der Iierraten.

Schön ist hier zunächst was an seinem Platze ist. Ist nun

ein Eckarrangement mit Sopha, Bord und Schräntchen zweck

entsprechend zu nennen, wenn Jeder, der sich bequem darauf

niederlassen will, in Gefahr läuft, eine Spiegelscheibe einzu

drücken und einige Nippes umzuwerfen? Ein solches weist

der Mahagoni -Salon des Architecten Melichar (Wien) auf,

dessen übrige Möbel gleichfalls nur wenig befriedigen. Die

Wiener hatten gerade in Paris außerordentlich wohlthuende

Zimmer-Einrichtungen ausgestellt, in denen das moderne Styl

gefühl in gediegenen Formen und edlen Farbenwirkungen

zum Ausdruck kam. Das Speisezimmer, Entwurf von Schandt

(Dresden), erfüllt die erwähnten Vorbedingungen am besten;

es ist praktisch und wohnlich und bietet auch durch gefällige

zweckentsprechende Formen und angenehmes Zusammenklingen

der Farben dem Auge Erfreuliches. Das Damenzimmer

Pünkok's aber erscheint als künstlerische Spielerei; geradezu

mit Schrecken blicken wir auf eine Ueberfülle von Schnitzereien,

denen kleinliche Motive zu Grunde liegen und die auch da

sind, wo man ihrer am wenigsten bedarf; z. B. bei den

Stuhlkanten und Lehnen.

Sollen wir den ausgestellten Reformkleidern noch einige

Worte widmen? Das Bestreben, unsere Kleidung in nor

malerer Weise der Kürperform anzupassen, verdient vom

sanitären wie vom künstlerischen Standpunkt vollste Aner-

tentlung und Ermuthigung, doch können wir in den vor

geführten Kleidern, bis auf wenige Ausnahmen, Entwürfe

von Otto Gußmann, nur eine einseitige Lösung dieser schwierigen

Aufgabe erblicken; das hygienische Moment wurde entschieden

mehr berücksichtigt als das künstlerische. Zu welch edlen

Linien bietet gerade die Empireform, die hier zumeist zu

Grunde liegt, Veranlassung und wie wenig anmuthige Linien

zeigen diese Gewänder. Und warum nicht lieber für ganz

junge Mädchen einen Hänger ü, I2 Käte Greenaway mit

farbiger Schärpe, statt dieses sackartig bauschenden Garten

kleides? Hier stehen unsere Künstler noch vor schwierigen

reforniatorischen Aufgaben, deren geschickte Lösung aber in

weitesten Kreisen Dankbarkeit erregen würde.

Es wäre gewagt, wollte man aus dem in Dresden Ge

botenen auf den augenblicklichen Stand des deutschen Kunst»

gewerbes schließen. Der kräftig aufstrebende, frische freudige

Zug, der in Paris, wenn auch nicht zu durchschlagenden

ästhetischen Erfolgen führte, doch allgemeine Achtung abnöthigte

und reiche Hoffnungen erstehen ließ, fehlt hier auf fast allen

Gebieten mit rühmlicher Ausnahme des Steinzeugs. Das

wenige Gute heimischer Kunst wird durch die Uebermacht des

Auslandes erdrückt. Jedenfalls muß die kunstgewerbliche

Abtheilung auch in Bezug auf Anordnung als der schwächste

Theil der sonst so wohlgelungenen Dresdner Ausstellung an

gesehen werden und dies ist in Hinblick auf das große Inter

esse, das dem Kunstgewerbe heute niit Recht von allen Seiten

zugewendet wird, sehr zu bedauern.

Der Hunger der Schatten.

Ein Beitrag zur EntWickelung der Religionen.

Von Llie Reclu5.

Autoiisirt« Uebeisetzung von Wilhelm Thal.

Die Geister sollen oder sollten die Natur des Geistes

haben, so glauben unsere abendländischen Völker.

Was ist nun der Geist? Er ist eine einfache und

intelligente Substanz, der es nicht genügt, immateriell zu sein,

und die sich als die Antithese der Materie und bis zu einem

gewissen Punkt als ihre Feindin darstellt. Das ist die

herrschende Doctrin, die Erbschaft der fcholastifchen Doctrin,

die sich seit langen Jahrhunderten in den Köpfen des Occidents

ausgebildet hatte und noch jetzt darin herrscht. Der Geist,

so lehrt man uns, ist die Verneinung der Materie, die ihrer

seits wieder die Verneinung des Geistes ist. Die beiden

Substanzen finden sich in unseren Körpern vereinigt, vereinigt

oder neben einander gestellt. Keinem verständlichen System

gelang es noch, die beiden Unerträglichkeilen zu überbrücken:

die Welt des Geistes und die Welt der Materie. Dem Bilde

Gottes, des ungeschaffenen Geistes, sollten die Menschen oder

geschaffenen Geister entsprechen; Gott wäre also der höchste

Wille, die reine Intelligenz, und die Menschen wären Auf

fassungen und Gefühle, Wünsche und Gelüste.

Es handelt sich nicht darum, hier über das begründete

Gute oder Schlechte der Behauptung zu streiten; es genügt

uns zu constatiren, daß sie Gewicht erlangt hat und uns

als ausschlaggebend gelehrt wird. Mehrere von uns nahmen

sie als wahr an. Ob nun wahr oder nicht, sie hat die

Intelligenzen gebildet und ihnen ihre Gestaltung gegeben.

Dieses Dogma, das lange Jahrhunderte herrschte und bei

den uncivilisirten Völkern noch herrscht, wird unverständlich.

Man begreift nicht mehr, daß unser Geist eine vom Körper

getrennte Existenz besitzt; man begreift noch weniger, daß er

essen und trinken muß. Jeder intelligente Mensch muß die

Behauptung, die Geister tonnten Hunger, könnten Durst

haben, im Uebermaße essen und trinken, sich einen Rausch

ober eine Magenverstimmung zuziehen, für einen Scherz von

recht zweifelhaftem Geschmack halten.

Dennoch war diese Doctrin das Grundprincip des ata

vistischen Aberglaubens, die Grundlage der ersten Religionen.

Sie war das Resultat längerer Betrachtungen; man kann

sie als Wahnsinn bezeichnen, aber nicht als Albernheit.

Zweifellos stellten unsere Vorfahren folgende Behaup

tungen auf:

Daß die Seele unsterblich ist, bezweifelt Niemand. Jeder

sieht, Jeder fühlt den Schatten unter uns gehen und kommen.

In diefem Punkt herrscht vollständige Uebereinstimmung.

Streiten wir also nicht über das, was durchaus feststeht.

Zweiter Punkt. Da der Schatten stets lebendig ist, so

muß man ihn ernähren. Das Leben ist eine Flamme, die

man unterhalten muß.

Tatsächlich ist das Leben eine unaufhörliche Bewegung.

Es giebt keine Bewegung ohne Reibung und leine Reibung

ohne Verlust der Substanz. Dieser Verlust muß ersetzt

werden, damit das Leben fortgesetzt werden tann. Alle

physiologischen Handlungen, darunter das Denken, sind An

strengungen, die dem Organismus etwas kosten, gleichgiltig,

ob wenig oder viel. In ihren vielfachen Formen hört die

Materie nicht auf, sich auszugeben, und zwar giebt sie sich

in den animalischen Formen schneller aus, als anderswo.

Je leidenschaftlicher das Leben ist, desto schneller verbraucht

es sich; je besser die Flamme brennt, desto schneller ver

schwindet das Holz. Die Wesen würden sich verzehren, in

nichts verschwinden, wenn die Nahrung nicht die angegriffene,

unaufhörlich reducirte Materie wieder herstellte. Das Wesen,
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das sich nie verringerte, wäre unsterblich — aber was wäre

das für eine Unsterblichkeit! Das Leben richtet sich nach

außen. Es kämpft und arbeitet. Damit es sich verlängert,

muß man ihm durch die Nahrung Ersatz schaffen und ihm

Gelegenheit geben, sich durch die von außen kommende

Materie zu reconstruiren, durch eine Zufuhr von Nahrungs

mitteln, die es zu seinem Nutzen zersetzt und verbraucht. Die

belebte Materie thut nichts weiter, als sich zu zersetzen, sich

neu zu schaffen, und sich wiederum zu zersetzen. Für eine

Reihe von Individuen geht das Leben nicht über das Essen,

um zu leben, und über das Leben, um zu essen, hinaus.

Die Natur bietet das Schauspiel von Wesen, die ver

zehren und sich gegenseitig verzehren. Sie thun das ein

Jeder in seiner Weise: schlürfend, saugend, leckend, knabbernd,

schlingend, wiederkäuend, verdauend. Aber auch der Esser

wird zerbrochen, zermalmt, zerhackt, verspeist, von verschiedenen

Säuren bearbeitet, in Flüssigkeit umgesetzt, zersetzt; er geht

von Kombination zu Combination, von Zahn zum Magen

und vom Magen zum neuen Jahn über. Die Welt verspeist

die Welt. Ein hervorragender Esser ist der Mensch, ein

Vielfraß, obwohl er nicht den starken Rachen des Walfisches

oder des Hippopotamus besitzt. Indem er seine erprobte

Intelligenz in den Dienst seines unersättlichen Appetits stellt,

verzehrt er alle Anderen. Wie er haben auch die Götter

einen furchtbaren Appetit: er stopfte sie mit Blut voll und

schonte dabei nicht sein eigenes Fleisch.

So unterdrückte der Tod für die Schatten durchaus

nicht die Nothwendigkeit, für die Bedürfnisse eines anspruchs

vollen Magens zu sorgen. Wieder das Essen und Trinken,

wieder die Unterwerfung unter die unedlen Bedürfnisse der

Neuschaffung! Immer tüdten, um zu essen, und essen, um

zu tüdten — wird man denn mit diesem gräßlichen Rituell

nie zu Ende kommen? „Da die Seele aus Licht und Wärme

geschaffen ist, aus Intelligenz und Leidenschaft, warum sie

anders als mit Sonnenstrahlen nähren?" dachten die Poeten.

Mußte man und wird man sich stets von den kräftigen, den

Thieren und Pflanzen entnommenen Substanzen nähren

müssen? Wie oft träumten Utopisten, unverstandene Philo

sophen davon, unserem Organismus das Mittel zu verschaffen,

direct der Atmosphäre die erforderliche Quantität Sauer-,

Stick-, Wasserstoff und Kohlenfäure zu entnehmen, die der

Organismus confumirt?

Solche Einfälle sind das Wert von Chemikern wie

Berthelot, doch nicht von Urvölkern, die überzeugt waren,

daß das ultra-irdische Leben das Leben in seinen großen

Linien fortsetzt, — bis auf den Unterschied, daß der ent°

materialisirte Körper nicht mehr dasselbe Gewicht und dieselbe

Festigkeit besitzt. Zweifellos grübelt der Büffel über das

Wie und Warum nicht lange nach; er frißt, weil er Hnnger

hat; er frißt, weil ihm das Fressen angenehm ist; er frißt,

so viel er kann. Was wird aus seinen Genossen, die fort

gebracht werden und nicht wiedererschiencn sind? Wenn er sich

von ihnen überhaupt eine Vorstellung macht, so ist es die,

daß sie auf anderen Wiesen fressen. Aehnlich dachte sich der

Urmensch, daß die, die er fallen fah und sich nicht wieder

erhoben, anderswohin jagen gegangen sind. Da er nichts

anderes that, als essen, um zu leben und leben, um zu essen,

so verschmolz der Begriff des Lebens mit dem des Essens.

Die „Seligen" gingen zu ewigen Gastmählern — in Abra

hams Schoß, zum üppigen Mahle Gamache's, in's Schlaraffen

land. Dort fließen Quellen von Wein, Nektar, Honig und

anderen schönen Getränken. — Man stürzt sich freudigen

Herzens auf einen Eber, dessen einzelne Stücke von felbst

wieder wachsen, man setzt sich vor einem Walfisch nieder, von

dem Behemoth und Leuiathan fraßen. Wenn man nur daran

dachte, tum einem das Waffer in den Mund. Doch für die

Feinde, die gehaßten Nebenbuhler sollten die Qualen des

Hungers, die Gräuel des Durstes, das ewige Elend bestimmt

sein. Die Dogmen des Paradieses und der Hölle nahmen

ihren Ausgangspunkt in den Phantasien schrecklicher Hungers-

nöthe und wunderbarer Schmausercien. Für den Augenblick

wird es uns genügen, zu wissen, daß die animische Materie

sich, so fein sie auch ist, durch die Bewegung und sogar durch

die Ruhe verbraucht. Da sie ihre Verluste nicht wieder er

setzt, so kann sie in der Atmosphäre mit dem Winde, den sie

als Substanz hat, nur schwächer, geringer, dünner werben

und sich auflösen. Nicht mehr gesehen werden, verschwinden,

ist für einen Geist „der zweite Tod."

5

Zahllos sind die Zeugnisse, welche behaupten, daß die

Schatten die Wohnung nicht zu entbehren vermögen, und dch

es fromm ist, für sie zu sorgen. Wir können dafür die aus

schlagendsten Zeugnisse der christlichen Gelehrten beibringen.

Doch sie sprechen nicht so laut, wie die Ostjaken, Syrjänen

und Burjaten, bei welchen Castren folgendes Axiom aus

sprechen hörte:

„Unsere Götter würden ihre Tugend verlieren, wenn

wir aufhörten, ihnen zu opfern."

Man kann sich nicht klarer ausdrücken. Die Götter

bewahren ihre Göttlichkeit nur, wenn man ihnen zu essen

giebt . . . Andere als die Ostjaken hätten daraus folgenden

Schluß gezogen: „Die Götter haben keine andere Existenz,

als die, die wir ihnen wohlwollender Weise beilegen. Unter

drücken wir sie also ein für allemal."

Wie dem auch sein mag, der Ausspruch ist werthvoll:

er trifft auf alle Religionen zu und bietet den Schlüssel zu

ihren Geheimnissen.

Hätte nun nicht schon allein der Duft der Speisen hingereicht,

die Schatten zu ernähren? Brauchen sie etwas kräftigeres

als Düfte? Man hätte glauben können, daß ein Blättchen,

das Aroma des Falerners, einige Tropfen Muskat, ein ganzes

Volk, eine Nation von Geistern, die ja nur zarte und leichte

Materialität besitzen, sättigen müßten.

In der That sagt Övid, der Dichter der „Fastes" in

deutlichen Ausdrücken: „Die Gottheiten des Styx sind nicht

gierig. Den reichen Geschenken ziehen die Manen eine fromme

Liebe vor. Was brauchen sie schließlich mehr? Einige Brod

krumen in Wein getaucht, mit ein wenig Salz; dazu Veilchen.

Mehr verlangen die Toten nicht."

Demnach ist es billiger, einen Schatten zu ernähren,

als ein Nothkehlchen oder einen Stieglitz?

Ouid war nicht aufrichtig. Er besang ein Thema, das

ihm Mäcenas, der dem Kaiser Augustus den Hof machte,

eingegeben hatte. Augustus wußte oder hatte gewußt —

ganz wie Napoleon I. — was man von der Religion zu

halten hat. Lucrez hat es deutlich genug gesagt. Doch er

wünschte die Wiederaufrichtung des Cultus zur großen Idee

seiner Regierung zu machen, weil das Voll einer Religion

bedarf. Da es der Befehl des Herrn war, so besang Ovid

die „Fastes", die Kalender- und Priesterfasten. Doch er

kümmerte sich darum ebenso viel wie um den griechischen

Kalender. Hinter der befohlenen Begeisterung merkt man die

Gleichgültigkeit und den tiefen Mangel an Verständniß für

den Gegenstand. Lesbia, Delia, Cynthia besingen — das ließ

er sich gefallen! Doch dem Hufpoeten, dem großen Führer der

„goldenen Jugend", hatte der Kaiser und Pontifex den Befehl

ertheilt. den allzu vernachlässigten häuslichen Cultus wieder

zu Ehren zu bringen. Er mußte sich fügen und die Laren

für bescheiden, anmuthig und reizend ausgeben. Die Kaiserin

hätte dem Dichter kein Lob gespendet, hätte er von den an

spruchsvollen Forderungen der antiken Gottheiten gesungen,

von ihrem grausamen Hunger gesprochen, von dem wilden

Appetit der Dämonen und den Banketten berichtet, auf denen

sich die sabinischen und latinischen Göttern mit Menfchenfleisch

vollstopften. Liviüs wünschte, man solle die Laren als med

liche, harmlose Wesen darstellen. Die seinen, die der Iuliei,
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eine müßiggängerische, aristokratische Schaar, waren sehr behag

lich untergebracht. Ihr Magen, den sie sich in vielfachen

Schlemmereien verdorben hatten, lebte jetzt nur von „Diät".

Diese Manen, deren zarte Nüchternheit der Verfasser der

„^rg amauäi" rühmte, dachten, man könne Brod entbehren,

wenn man Braten hat.

Doch im Volke wußte Jeder, daß die Schatten einen

unersättlichen Hunger haben, ähnlich wie Fliegen, die stets

bereit sind, sich ebenso auf Milchtopfe wie auf Blutlachen

zu stürzen. Ihre Vorliebe ist das Blut, das rothe, warme

Blut, das Blut als Elixir des Fleisches, als Essenz des

Lebens, als Auszug der Kraft und Intelligenz. Und kein

Blut ist so süß und gezuckert, so köstlich, wie das des Menschen.

Die Götter tonnten davon nie genug bekommen. Sie be

rauschten sich daran und verlangten immer mehr und mehr;

nie konnten sie ihren Durst löschen. In Ermangelung mensch

lichen Blutes tränten die Schatten das Blut von Stieren,

Pferden und Hammeln, Hühnern und Tauben. Das größte

Blutbad sagte ihnen am meisten zu. Aus der Ferne witterten

die Schatten das Blut, kamen herbeigeeilt und stürzten sich

mit Gier darauf.

Als Ulysses in den Hades stieg, grub er ein Grab

und schlachtete Schafe darin. Alle Seelen versammelten sich

um ihn herum, ein ungeheurer zitternder Haufe. Und in ihrer

Schaar sah Antikleia, die eigene Mutter des Helden, ihren

Sohn erst, nachdem sie einige Tropfen von der wunderbaren

Flüssigkeit des warmen Blutes getrunken, das ihr das Wort,

das Gefühl und den Willen wiedergab.

Selbst wenn ein Schatten nicht viel Nahrung verlangen

würde, so würden doch unzählige Schatten ungeheuer viel

essen. — Besteht eine schlechte Verwaltung auch in der anderen

Welt, wie in dieser, wo der Reichtyum der einen die Nuth

der anderen zur Folge hat? — Jedenfalls hört man stets

und überall sagen: „Die Schatten frieren. Die Schatten

haben Hunger. Die Schatten betteln."

Selbst die christlichen Seelen haben Hunger. In diesem

Falle sind sie weit von dem Christenthum der Kirche von

Jerusalem entfernt, in welcher die Güter gemeinsam waren,

wie auch die Mahlzeiten gemeinsam stattfanden. So sagte

die Wittwe Oberlin's, des ehrwürdigen Pastors vom Stein

thal im Elsaß zu dem Medium, das sie befragte: „Mein

Elend, mein schreckliches Elend ist der Hunger! Ich habe nicht

genug zu essen!"

Doch brechen wir ab. Es wäre unpassend, den modernen

Spiritismus in die Debatte zu ziehen. Halten wir uns au

die alten Berichte und namentlich an die Behauptungen der

Urvölter.

Die Quitschuas boten ihren Gottheiten Cocablätter.

Heute, da sie besser unterrichtet sind, bringen sie sie auf dem

Altar der Jungfrau Maria dar, und die Geistlichen über

nehmen es, sie zu übermitteln. In Neu-Guinea nähren sich

die Götter von Sago, in Aitu-Katu von Zucker. Auf so

mancher Südsee-Insel schlug man ihnen Cocosnüssc ab oder

bot ihnen den Saft des Brotbaumes.

In ähnlicher Weise berauben sich die Neger der Haiti-

Inseln der Mameys und Guabajas, zarter Früchte, damit

die Seelen sie in der Dunkelheit verzehren können.

In Ermangelung anderer Mittel leben die Schatten von

Industrie, ehrlicher wie unehrlicher. Sie stehlen Körner,

Beeren und Früchte und saugen den Saft der Cocosnüsse

und des Raphiabaumes aus. Durch ihre Diebstähle erzeuge»

sie Brand, Rost, Reblaus und die Krankheiten des Weinstocks

und der Kartoffeln. In Australien halten sich die „Bulyas"

den Tag über im Blattwerk und moosbewachsenen Baum

stämmen, sowie in den Felsspalten auf; sobald die Nacht ge

kommen ist, schwärmen sie in so großer Anzahl in's Gestrüpp,

daß die Luft von dem dumpfen Summen nagender Kiefer er

füllt wird; sie greifen die Würmer und Insectcn, die Ratten,

Eidechsen und Frösche, ja sogar die Ameisenlarven an. —

Wie fchwer hat man es doch, sich sein armes Leben in dieser

und in jener Welt zu verdienen!

Nach der Behauptung der Innoiten gehen die Dämonen

auf die Jagd und rauben den Füchsen ihre Beute, wenn sie

an's Ufer geschwemmte Fische fressen. In warmen Ländern

verwandeln sie sich in gierige, lästige und hartnäckige Bremsen,

in blutsaugende Lausfliegen, die sogar die Adern angreifen

und sich eher todtdrücken lassen, als daß sie ihre Beute auf

geben. Im Evangelium trägt ihr Anführer den Namen

Belzebub; neben Lucifer nimmt er fürstlichen Rang ein.

In seinem Bilde vom Hades zeigte der griechische Maler

Polügnotes den Dämon Eurynom, wie er Leichen zerfleischt,

und stellte ihn als riesige Fleischfliege mit schwarzblauen

Flügeln dar. Das war ein großartiger Fingerzeig für die

Regiffeure des „Orpheus in der Unterwelt". Sie machten

aus Jupiter einen um Euridice herumsummende Hummel.

In Argentinien giebt es eine Legende, nach der sich die

Seelen morgens in kleine Mücken verwandeln, abends jedoch

wieder menschliche Gestalt annehmen. — Die Bhutas von

Hinterindien nähren sich von verfaultem Fleisch, Koth und

Abfällen. — Noth kennt eben kein Gebot. In China, halten

sich die Kungs in stinkenden Orten, faulendeu Gewässern auf

und nähren sich von verfaultem Fleisch und wenn möglich

von menschlichen Leichnamen, deren Gestalt sie annehmen.

Die Maoris in Neuseeland glaubten, die Lieblings

nahrung der Gespenster wäre der Guano. Dem schiffbrüchigen

Matrosen Jackson, von dem sie vermutheten, er käme aus der

anderen Welt, boten diese großen Unschuldigen den Inhalt

eines Nachtgeschirrs an.

Nach der Behauptung der Orientalen halten sich die

Djinns in so großer Anzahl in den Latrinen auf, daß man

beim Betreten dieser Orte die Worte sprechen muß: „Mit

Eurer liebenswürdigen Crlaubniß, Ihr seligen Unsichtbaren!"

Wenn der Ghul eine Beute gepackt hat, so verschlingt

er ganz zuerst die Eingeweide, und wenn es sich um einen

Menschen handelt, so wartet er, bis die Würmer sich ver

mehrt haben. Wenigstens behauptet das Iba Wabschiach in

seiner Agriculture Nabatheenne.

Die Oger und andere Kannibalen stehen mit den Leichen

fressern auf einer Stufe. Die Märchen und Legenden wimmeln

von ihnen. Schon Hesiod erwähnte die Keres, die auf die

Schlachtfelder liefen, um das Blut der Verwundeten zu trinken.

Die Bewohner des Limousin sagten, daß ihre Schloßfrau

von Gimel — eine „weiße Dame" — einen Körper besitze,

der weiß wie Schnee und so durchsichtig sei, daß man durch

ihre Kehle den Wein und auch das Blut stießen sehe. Denn

die zarte Dame hat eine Vorliebe für Kinder.

Der gefürchtetste unter den grünländifchen Dämonen trägt

den Namen Erloer Sortot oder der Eingeweidefresser.

So zu enden! Von dem ekelhaften Gewürm zernagt,

zur Ausstiege zu werden! welche Schmach und Schande! Die

letzte Bitte des Australnegers «i seine Nächsten war, ihm die

„ehrenhafte Beerdigung" feines Körpers zu Theil werden zu

lassen, d. h. ihn selbst essen zu wollen. Die Eltern, Ver

wandten und Freunde erfüllten fromm und von ganzem Herzen

den Wunfch.

Hier und da hört man von räuberifchen Geistern sprechen,

die die zur anderen Welt führenden Landstraßen unsicher

machen und das Gewerbe von Wegelagern ausüben. Da sie

nichts zu beißen haben, so fallen sie die Karawanen der Toten

an und rauben ihnen die Lebensmittel, die sie mit sich führen.

So statten die Kurden, die selbst Wegelagerer sind, den Todten

mit einem genügend vollen Ränzel und einem Knotenstock

aus und sagen zu ihm: „Theile mit den ehrlichen Reisenden;

was die Anderen betrifft, so vertheidige Dich!"
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Daß die herumirrenden Geister der Nahrung bedürfen,

daß die stets in Bewegung begriffenen Phantome genöthigt

sind, sich zu stärken, indem sie ein feines Gas, ein zartes

Parfüm zu sich nehmen, das mag den Gegenstand interessanter

Discussionen in einem modernen Salon zwischen Thcosophen

und Neobuddhisten bilden. Doch was soll man von den

Aquapinern, den serbischen Bauern, den malayischen Wilden

sagen, die da behaupten, die Elemente seien auch lebende

Wesen, und man müsse dem Wind zu essen geben und der

Flamme Erfrischungen anbieten?

Zu dem prasselnden und funkensprühenden Feuer sprachen

die Kongoneger des Pater Canazzi wie zu einem Geschöpf,

beklatschten es, beglückwünschten es, bewarben sich um seine

Gunst, dankten ihm und warfen ihm Mehl zu.

Castren erzählt, daß bei den Kaibalen die Hausfrau

dem Feuer ihrer Iurta Verbeugungen machte und ihm einige

Stück Speck spendete, auch bot die gute Frau dem Gotte der

aufgehenden Sonne einige Stücke an.

Die Tartaren bewirthen ihre Flüsfe und Seen. Sie be

sitzen die ausnehmende Liebenswürdigkeit, in das Feuer einige

Krümel ihres Tabaks, ihres kostbaren Tabaks, zu streuen.

„Das ist für Dich!" sagen sie: „belustige Dich damit! Wir

vergessen Dich nicht; vergiß uns auch nicht!"

Die Afaris von Westafrika opferten dem Berge Iahva

Kühe. Alle zwölf Monate brachten die Japanesen dem

Vulcan Tengger Opfer dar, indem sie Reis in den stets aus

brechenden Krater gössen. Dem Vulcan Bronok bringen sie

Kokosnüsse, Ananas und Bananen, Kuchen und leckere, eben

aus dem Ei gekrochene Hühner dar.

Die Diris von Nicaragua opferten der Nesaya, der

Dame des Vulcans, einer alten runzligen Gottheit mit

krummen Zähnen, junge Mädchen. „Pete, unsere alte Göttin,"

erklärte man Jules Römy, „Pele ist mager, sehr mager ge

worden . . . Seit wir Christen sind, hat sie nichts mehr

zu beißen, weder Schweinefleisch, noch sonst etwas. Sie sieht

schrecklich aus!"

Gehen wir von den Vulcanen zu den Feuern des

Himmels über. Wenn es donnert, wissen die Igorroten,

das bedeutet: „Kabuniung hat Hunger!" Dann bieten sie

ihm unter schönen Ceremonien ein Schwein.

„Wenn der Donner Mensch oder Thier tödtet," sagen die

Kaffein, „so ist das ein Zeichen, daß man ihn vernachlässigt

hat, und daß er selbst für seine Mahlzeit sorgen muß."

Der Lette, der den Donner grollen hört, holt eine

Schweineschwarte, schwingt sie und zeigt sie dem Himmel. —

„Pertun, guter Perkun, da ist Speck, guter Speck! Doch sei

artig, thu uns nichts zu Leide!"

Ein peruvianischer Cazike, der von Tumbez, bildete sich

ein, die Castillaner hätten den Blitz in ihrer Mustete sitzen.

Er goß Wein in den Lauf, streichelte das Gewehr und dachte

es dadurch zu besänftigen: — „Zerschmettere uns nicht!"

Die Annamiten veranstalten ihren beiden Großvätern,

dem Genius des Feuers und dem Genius des Wassers, jähr

lich ein Bankett.

Damit die Flüsse und Ströme, die Seen und Sümpfe

sich nicht selbst Opfer holten und nicht selbst für ihre Nahrung

sorgten, ist oder war es in allen Ländern üblich, ihnen zu

opfern. Für den Augenblick wird es genügen, die Tfchuktschen

zu erwähnen. Den Geistern, die auf den Vorgebirgen und

Felsen des Weißen Meeres Hausen, bringen sie Brei, damit

sie ihn mit den Freunden oder Genossen theilen, die sich in

den Wassern verlieren.

Auf dem Rothen Meer sah Burckhardt die arabischen

Matrosen Mehl über Bord weifen. — „Was thut Ihr da?"

— „Wir geben den Geistern der Stürme zu essen."

Wenn der Wind das Getreide umzureißen droht, gehen

die Bauern in Kärnten zu dem Baum, der das Haus be

schattet, binden Fleisch daran und sprechen: „Freund, nun

hast Du genug gewüthet, iß und verhalte Dich ruhig!"

Nachtigall sah die Baghirmis einem großen Pfahl

Spenden darbringen, der die Ehre hatte, den großen Baghimi,

ihren Schirmer und Beschützer darzustellen.

Wir erfahren von Siculus Flaccus, daß man die Prell

steine, die Verkörperung der Vorfahren, mit Oel salbte, ihnen

Guirlanden nmlegte und flatternde Schleier an ihnen be

festigte. Numa Pompilius ließ ihnen Brei, Kuchen und die

Erstlinge der Früchte vorsetzen, ganz abgesehen von einem

Lamm, das man von Zeit zu Zeit schlachtete.

Früher bewahrten die Bauern Norwegens sorgfältig

runde Kieselsteine. Jeden Donnerstag gaben sie ihnen ein

bißchen Feuerung, bestrichen sie mit Butter, besprengten sie

mit Bier und legten sie dann respectvoll auf ein Bett von

Stroh.

Was soll man ferner zu dem Mehl sagen, das man

dem Monde opferte, dem Brei, den man der Sonne spendete,

den Milcheimern, die man ihnen in's Gesicht goß, dem Nim,

mit dem man den Sirius, die Plejaden und die übrigen

Gestirne zu besprengen behauptete?

Schließen wir. Sagen wir nur noch, daß die Nich-

manen die Verpflichtung haben, täglich Spenden und Gebete

dem Gotte des Feuers, dem glorreichen Agni, dem Mond-

gölte, der Göttin des Tages, der des Himmels, der der Eide,

den Winden, den Gottheiten des Wassers, denen der großen

Bäume, allen Geistern, die im Lichte und in der Dunkelheit

dahinschreiten, darzubringen.

Alle müssen essen und trinken; und alle brauchen die

unerläßliche Nation Lob und Schmeichelei.

^»^

Nllchdiult >»lt»!!».

Jeuilleton.

Auswanderer.

Novelle von «Lmil «rtl,

(Schluß.)

3. Die Mutter träumt.

Eine Menge Volles wartet vor dem hohen Portal einer Linke,

Aus dem Innern tönen sanfte Orgelklänge und lieblicher Gesang. Abel

Niemand lann eintreten, denn das Thor ist verschlossen.

Sie selbst steht mitten in der Menge, ihr Kind auf dem Arm,

ihren Sohn, Der ist noch ganz llein, ein oder zwei Jahre, und schön

»ie ein Christusknabe. Zärtlich preßt sie ihn an ihr« Brust, blickt ihm

in die großen Augen, legt ihren Arm schützend um ihn, daß ihm lein

Schaden zugefügt werde. Die Menschen drängen ungestüm gegen den

Eingang, versuchen sich vorwärts zu schieben, drücken auf die Klink,

pochen an die Pforte. Das Thor bleibt verschlossen.

Da werden sie unwillig und gehen fluchend fort, einer nach dem

andern. Immer lichter wird die Schaar der Harrenden. Endlich en!

fernen sich auch die Letzten. Allein steht sie vor den» Kirchcnthor, w

Kind in den Armen. Sie kann sich nicht losreißen. Die süßen Töne,

die aus dem Innern dringen, halten sie wie mit überirdischer Gewal!

Und plötzlich springt die Pforte krachend auf, und eine Stimme

erhebt sich, die tönt wie Posaunen des Gerichts: Ihr Mleingläubige»,

die ihr verzweifelt an der ewigen Güte, tretet ein zur Quelle all«

Lichts!

Aengstlich blickt sie um, nach den Andern, die mit ihr harrten,

aber die sind Alle fort, verschwunden. Da drückt sie sich zitternd hintn

eine steinerne Säule und wagt kaum zu athmen. Aber ein Engel von

unbeschreiblicher Schönheit, in goldenen Locken und strahlendem Ge»»n5

faßt sie an der Hand und führt sie feierlich in die hohe düstere Halle

wo in breiten schweren Wogen brausende Orgeltone rollen. Sch>»n

wie Särge starren die leeren Kirchenbänke, aber vom Hochaltar drmzi

durch bläuliche Weihrauchwullen tauscndsacher Lichterglanz wie der milde

Schimmer eines unermeßlichen Sternenhimmels.

Dcmüthig und verschämt schreitet sie an der Hand ihres Fühlet

durch die riesige Halle, wagt es nicht, die Augen aufzufchlagen.

Vor dem Hochaltar läßt er sie allein. Sie sinkt in die Knie, d«

Kind an sich drückend. Zögernd hebt sie den Blick empor. Do Ml wie

ein beengendes Gewand die Furcht von ihr. Gleichsam nackt, «hm

Scham fühlt sie sich als Geschöpf dem Allmächtigen gegenüber.

Sie steht einen Kranz holdseliger Engel, pausbackige kleine un5
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schlanke große. Aus Notenblättern singen die Einen zur Orgel, silberne

Weihrauchfässer schwingen die Andern, Und inmitten der Glorie Christus,

der ernst und mild aus sie niederfchaut. Die rothen Wundmale scheinen

zu glühen.

Zu seiner Rechten thront Maria, die Himmelskönigin in blau und

rosenfarbenem Gewand. Die neigt sich in unsäglicher Anmuth zu dem

Kinde herab und streckt wie segnend die Hände aus . , .

Da erwachte die Mutter und erkannte, daß es nur ein Traum

war. Sie lauschte zu ihrem Sohne hinüber, der athmete schwer und

wälzte sich in seinem Veite herum.

Alles fiel ihr wieder ein . , . Socialdcmotratie . . . Streit . . .

Brasilien.

Aber ein wunderbares Gefühl von Trost und Zuversicht wohnte

in ihrem Herzen.

Was klagte sie tleinmllthig, daß sie den Sohn verlieren mußte?

Konnte es nicht zu seine». Besten also bestimmt sein? Vielleicht lag es

im Nllthschluß der ewigen Vorsehung, ihn auf diese Weise zu Gott, zum

Glauben zurückzuführen, die sündigen Parteigötzen, die er verehrte, nach

ihrem wahren Werth erkennen zu lassen! Sind die Wege des Herrn

nicht unerforschlich? Und war es nicht eine gute Vorbedeutung, daß sie

im Traume ihr Kind an die Stufen des göttlichen Thrones" geiragen

hatte? Hatte nicht Maria sich geneigt, die schmerzhafte Mutler, die all'

ihren Kummer verstehen mußte wie Niemand sonst? . . .

Sie betete: „Herr, Gott, Dein Wille geschehe!"

Da hörte sie den Sohn, der aufgewacht war und fich leise an

kleidete. Sie erschrak heftig.

So war der Tag gekommen?

4. Abschied.

Wie todt liegt die Fabrik da. Kein Rauch steigt aus dem Schlot.

Es ist, als ob einer zu athmen aufhörte.

Mehrere von den Arbeitern richten ihre Blicke hinauf. So fremd,

so traurig sieht er aus ohne Rauch, Es thut ihuen ordentlich weh, daß

sie ihm zum Abschied das anthun mußten, dem langen rothen Gesellen,

Ernst und gefaßt stehen die Männer beisammen. Kein lautes

Wort fällt. Schweigend schütteln sie einander die Hände, schauen sich

in die Augen. Die Weiber flüstern untereinander, wifchen sich mit dem

Nucken der Hand die Thränen ab.

In der sseine hängen ein paar Strichregen vom Himmel auf die

Erde nieder. Der kalte Novembermorgen , die trostlofe Ebene, die viel

köpfige Menge, die von Minute zu Minute anschwillt, Alles ist in die

selben Farben gekleidet: Farben der Armuth.

Still ist es wie auf einem Kirchhof. Aber da kommt ein Trupp

junger Burschen an mit Bündeln und kleinen Koffern, Reisig auf den

Hüten wie Rekruten, Sie jauchzen, sind angezecht. Juchhe! Es lebe

Brasilien!

Einer aus ihrer Mitte ruft einen Dastehenden an: „So, jetzt

kannst wieder arbeiten, die Rädelsführer gehen!"

Der Angeredete ist ein bärtiger Mann mit finsterem Gesicht, der

zwei Kinder von drei und fünf Jahren an den Patschhändcn hält.

Einen Blick voll Neid und Sehnsucht schießt er auf den Spötter

hinüber, dann fenlt er ihn wie beschämt aus die mit Nasser gestriegelten

Köpfe feiner Kleinen,

Den ersten reut sein Wort. „Laß gehen," sagt er, „wenn wir

drüben sind, schreiben wir Euch, dann kommt Ihr nach!"

D» bildet sich schon der Zug. In Reihen, sechs Mann hoch setzen

sie sich in Bewegung. Wie Soldaten marschiren sie los, Reih' um Reih',

Mancher hat sein Mädel zur Seite, das ihm das Bündel trägt. Die

Zurückbleibenden umdrängen sie in Schwärmen, lausen vor ihnen her.

Eltern und jüngere Geschwister hängen sich an die Scheidenden,

„Wir begleiten Euch! Nur ein Stück noch begleiten wir Euch!'

„Alles mit!" heißt es. „Feierliches Geleit bis zum Bahnhof!"

Ein hagerer alter Mensch springt zur Seite auf eine Tonne. Sein

Auge ist unstet, fanatisch, wie es über die Menge hinschweift. Mit

lauter Stimme ruft er: „Genossen und Genossinnen! Haltet Ruhe und

Ordnung, wenn es durch den Ort geht! Sie sollen sehen, daß wir

Arbeiter sind!"

Das Wort zündet. Ja, das sollen sie sehen! Und aus tausend

Kehlen steigt zum grauen Morgenhimmel das Lied der Arbeit . , .

Als der Zug den Hauptplatz erreichte, fand er alle Straßenaus-

gänge von Landjägern besetzt.

„Nur die Auswanderer dürfen durch!" hieß es.

„Warum denn? — Warum? — Wir wollen sie ja nur begleiten!"

Die Masse staute sich. Dicht gedrängt standen alle beisammen.

„Was ist denn los? — Warum dürfen wie sie nicht zun» Bahn

hof begleiten?"

In den vordersten Reihen ging es an's Nbschiednehmen. Man

hörte Weiber aufschluchzen,

„Leb' wohl! Leb' wohl! Vergiß nicht zu schreiben!"

„Zurück, die nicht abreifen!" riesen die Landjäger.

Das war leicht gesagt. Viele wollten zurück, aber die Andern

drängten vor.

„Laßt uns durch, wie versäumen den Zug!"

„Laßt die Auswanderer durch!"

„Zurück! Platz machen!" schrie» die Landjäger, stießen mit den

Gewehrkolben in die Menge. Weiber und Kinder kreischten. Ein mörde

risches Gedränge entstand. Hilferufe wurden laut.

„Wozu das Alles?" rief es aus der Meuge. „In schönster Ord

nung hätten sie uns begleitet!"

„Zurück! Platz machen!" schrien die Landjäger, stießen mit den

Gewehrkolben in die Menge.

Truppweise passirten die Auswanderer die Kette.

Ein kräftiger junger Mensch, der ein Kofferchen in der Hand

lrug, Pflanzte sich trotzig vor den Postenführer, der die Pässe vidirte.

»Jetzt — warum soll meine Mutter mich nicht bis zum Bahn

huf begleiten dürfen?"

Das alte runzlige Weib klammerte sich an seine» Arm, weinte.

„Zurück, wer nicht dazu gehört!" rief der Postenführer.

„Warum? will ich wissen! Warum?"

„Zurück, wer nicht dazu gehört!"

„Warum?" fagte der Auswanderer,

. „Zurück!" sagte der Landjäger.

Der junge Mensch schäumte vor Nulh. Aber er beherrschte sich,

„Sie wollen uns den Abschied von der Heimath leicht machen,"

sagte er, „Leb' wohl, Mutter! Geh zurück!"

Er küßte die Alte, die schluchzend mit ihren knochigen Armen seinen

Hals umschlang.

„Geh, geh, Mutter! Es wird eine Zeit kommen . , , Wir wollen

hofsen . . . Geh ... geh . . . leb' wohl!"

Er riß sich los, wies den Pah vor und eilte den Genosse» »ach.

Er war schon einer der letzten.

Aber die Alte wollte »och nicht von ihm lassen. Für das ganze

zukünftige Leben follte sie ihn verlieren, ja — das war Gottes Wille,

Aber diese Viertelstunde gehörte er noch ihr nach menschlichem und gött

lichem Recht!

So ähnlich fühlte sie es. und entschlossen machte sie einen Versuch

durchzuschlüpfen, ihm nach. Ein Landjäger stellte sich ihr in den Weg.

Sie stieß ihn zur Seite, aber ein zweiter faßte sie an den Handgelenke»

»nd drängte sie zurück in die Menge. Sie stöhnte unter dem eisernen

Druck seiner Fäuste, rang mit ihm, allein spielend bewältigte er sie und

zwang sie auf die Knie. Da biß sie ihn in die Hand, daß die Muskeln

knackten. Seinen Schmerz überwindend, riß er das Gewehr von der

Schulter, tractirte sie mit Kolbenstößen. Setne Nebenmänner sprangen

ihm bei, hielten, indem sie mit ausgestreckten Armen ihre Gewehre als

Barridre gebrauchten, die unheimlich murrende Menge im Zaum,

Auch eiu Officier von den Landjägern eilte herzu und herrschte

das alle Weib an: „Zurück, oder ich lasse Sie an euren!"

Da fuhr sie ihm schon mit beiden Händen in's Gesicht und kratzte

ihn, daß ihm das Blut iu den Bart rann. Aber er behielt seine

Fassung und hieb sie nur mit der stachen Klinge über den Rücken.

Sie biß, kratzte, schlug um sich und spie gleich einer Rasenden,

Wie ein wildes Thier wehrte sie sich gegen fünf oder sechs Männer,

die mit Kolben und Bajonetten auf sie eindrangen. Nur mit vieler

Mühe wurde sie endlich überwältigt und an beiden Händen gefesselt.

Die Menge war inzwischen durch die vorrückende Gendarmerie

zurückgedrängt worden. Unter Kreischen und Schreien der Weiber und

Kinder floh sie gegen die Straße, durch die sie eine halbe Stunde vor

her so stolz auf ihre Zucht und Ordnung einmarfchirt war.

Am unteren Ende des Platzes, der fchon gesäubert war, stand

das alte Weib aufrecht, aNein, von zwei Jägern mit aufgepflanztem

Bajonett bewacht wie ein Mörder, ein gefährliches Raubthier, Wülhend

zerrte sie an den Handschellen, die ihre Gelenke umklammerten, Sie

suhlte: ihr Recht halte man geknebelt, ihr Mutterrecht, die letzten

Minuten an der Seite ihres Sohnes auszuharren, den sie für's Leben,

für's ganze Leben verlor!

Und diefe himmclfchreiende Vergewaltigung sah der Himmel ruhig

mit an? Stand ihr nicht bei in ihrem heiligen Recht? Schleuderte

keinen Blitz gegen die rohen Ueberwindei? Und sie hatte doch mit Gott

in der letzten Nacht so innig Iwiefprach gehalten? Warum rührte er

sich nicht, wenn er seine Geschöpfe liebte? Ah — vielleicht war Alles

ganz anders eingerichtet, als sie bisher geglaubt hatte! Sagte ihr Sohn

nicht immer, daß die Starken Kindermärchen erfinden, um die Schwachen

zu knechten?

„Hoch die Socialdemokratie!" fchrie sie aus Leibeskräfte»,

Die beiden Landjäger, die ihr zur Seite standen, geboten ihr

Schweigen, pufften sie mit Fäusten in die Seite,

„Hoch die Soeialdemotratie!" schrie sie aus Leibeskiästen.

Der Officier, der sich noch immer das strömende Blut vom Ge

sicht wischie, trat heran und redete gütlich auf sie ein, zu schweigen, es

sei zu ihrem eigene» Besten.

Sie hörte nicht auf ihn, schrie aus Leibeskräften: „Hoch die Social

demokratie! Hoch die Socialdemokratie!"

Ihre Hände mochten sie fesseln, ihre Zunge konnten sie nicht

knebeln.

„Hoch die Socialdemokratie!" scholl es nun auch aus dem Gewühl

der Arbeiter. Ein wüstes Gejohle, hunderlstimmig. Und wie eine

Mauer stand plötzlich die flüchtende Menge fest.

Mit gefällten» Bajonett, wie im Kriege, rückte eine Schwarmlinie

von Landjägern gegen sie vor. Ein furchtbarer Hagel empfing sie.

Man hatte an die schcuftanlige» Steine nicht» gedacht, die zur Strnßcn-

beschotterung allenthalben in ganzen Hausen ausgeschulte! lagen.
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Haßerfüllt standen die Gegner einander gegenüber. Ein regel

rechter Kampf entwickelte sich. Auf beiden Seiten wälzten sich Ver

wundete in ihrem Blute.

Plötzlich erschollen Eommandoruse. Unglaublich rasch und exact

concentrirle sich die Gendarmerie. „Feuer!" Eine knatternde Gewehr-

falve, durchdringend, erschütternd, aber ganz kurz, wie der jäh ab

gebrochene Ton einer riesigen Rassel . , .

Einen Augenblick war es ganz still. Dann erfüllte jämmerliches

Wehklagen die Lust. In wilder Hast, kopfübet flüchtete die Menge durch

die enge Straße zurück.

Ganz kaltblütig und ruhig stand der Officiel mitten auf dem

Platz. Er zündele sich eine Cigarre an wie Einer, der seine Arbeit ge-

th»n hat. Ietzi wurde er wieder auf das alte Weib aufmerksam, das

sich noch immer auf derselben Stelle befand. Sie fchrie ununterbrochen

und zerrte wie wahnsinnig an ihren Ketten.

Langsam, gemächlich schlendernd und den Säbel auf der Erde

schleifend, näherte sich der Officier und gab einen Wink, sie nach dem

Polizeiarrest abzuführen. Ein Gendarm escortirte sie, Sie ging gut

willig vor ihm her in ihren Handschellen, durch die stillen Seitenstraßen

und Winkelgäßchen. Nur von Zeit zu Zeit lreischie sie aus und schrie

aus Leibeskräften: „hoch die Socialdenwkratie! Hoch die Socialdemo-

kratie!"

Dann flogen klirrend die Fenster auf, und die Leute steckten die

Köpfe heraus.

„Eine Rädelsführer!«!" hieß es. „Man sieht, wie nothwendig es

war, sich vorzusehen!"

Aus der Hauptstadt.

Meine Sommerwohnung.

Von Theopln'l Zolling. (Aus dem Nachlaß.)

l.

Ein kleines Haus ist meine Wahl

An grüner Vergeshalde

Im schllttentuhlen Wiefenthal,

Umrauscht vom Nuchenwalde,

Es liegt an keiner Eifenbahn,

Von, Fremdenftrom durchfluthet,

Komm mit der Schneckenpost ich an,

Der Schwager fröhlich tute».

I!,

Die Witthin ist «in ehrlich Weib,

Kramt nicht in meinen Sachen.

Die Kinder nie zum Zeiwerlreib

Mich noch nervöser machen,

Singvögel jubeln frei von» Ast,

Vom Vergc Vcichlein rinnen,

Und als verehrter Sommergast

Ich selig mitten drinnen,

III.

Stets sonnenklare Gegend rings,

Und wenn es einmal regnet,

Dann nie bei Tag es fchlechlcrdings,

Nein, nur des Nachts begegnet.

Kein kläffend Hündchen ist mir nah,

Kein Hauch von Lungenkranken.

Was Wunder, kommen mir allda

Unsterbliche Gedanken!

IV.

Wohl Tag und Nacht, oft bis es tagt,

Schwärm' ich allein im Freien,

Doch wenn es mir das herze sagt,

So kann ich's auch zu Zweien.

Gott wunderschöne Mädchen fchuf

In meinem Thal viel Hundert.

Der Kuckuck zählt mit lautem Ruf

Die Küsse mir verwundert.

V.

Ein naher Krug hat guten Wein,

Auch Bier ist zu empfehlen,

Und fällt mir's just zu kegeln ein,

Wird nicht Gesellschaf» fehlen.

Doch in der Laube links vom Thor

Trink' ich auf alle Schönen,

Wirthstochter nimmt die Zither vor,

Ich laß' den Vierbaß dröhnen.

VI,

Kein Leiertasten frech mich stört,

Der wild die Walze hafpelt.

Kein KlaviclMvel wird gehört,

Kein Leutnant Süßholz mspelt.

Kein Modeweib im neusten Kleid

Spaziert, gefolgt vom Diener,

So weit man geht, ist weit und breil

Kein einziger Berliner!

VII.

Geheimraths essen mir nicht fort

Die blauen Bachforellen,

Nicht Staffeleien sieht man dort

Vor allen Wasserfällen,

Und kein naturgelehrter Gast

Tobt mit der Pflanzenpress«. —

Kennst Du so seltne Sommeriast,

So gieb mir die Adresse!

sörsen Reform, die ich meine.

Von der Beendigung des chinesischen Krieges hat man sich an der

Börse vielfach Wunderdinge versprochen. Die Leute, die so dachten,

haben ganz vergessen, welche Anstrengung und wie viel Zeit dazu ge

hört, die alten, durch die kriegerischen Unruhen unterbrochenen Ber

bindungen wiederherzustellen und gar neue anzuknüpfen. Die eigent

lichen Kiicgsereignissc sind ein Kinderspiel gegen die Concurrenzlämpfe.

die jetzt durchzusechten sind, ehe wir unfern Antheil an dem chinesischen

Markte erlangt haben.

So ist die Berliner Börse abermals um eine Enttäuschung

reicher. Weiter bleibt sie gänzlich auf sich allein angewiesen.

Und da ist neuerdings wieder eine Tendenz zum Durchbruch«

gekommen, die geradezu verwüstend genannt werden kann. Die Contre-

niine hat Oberwasser bekommen. Das Gesetz verbietet ja zwar das

Fixen von Montanpopieren ; aber man hat Mittel und Wege gefunden,

um nicht nur in den sog. Ultimopapieren, sondern auch ln Cassawerthen

beständig Conttemine-Nogaben vorzunehmen. Wer ein offenes Auge an

der Börse hat, dem ist es nicht entgangen, daß das reelle Geschäft aus

dem Indnstrie-Actienmarlte fast aufgehört hat und an dessen Stelle ein

Speculationsgeschäft von kleinen Speculanten und Angestellten von

Banken und Bankiers getreten ist. Das ging soweit, datz das

„Eummis-Fixen" zeitweise dem Marl!« die Richtung gab. Man bot

Mancherlei unternommen, um diese unsoliden, die Börse sowie die Vanlen

und Bankiers schädigenden Geschäfte der Angestellten zu hintertreiben.
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Es war Alles vergebens. Selbst die Androhung, die Firmen, die der

artige Geschäfte treiben, an den Pranger zu stellen, hat Nichts ge

fruchtet, weil Jeder gewußt hatte, daß sie nicht in die That umgesetzt

werden würde. Es wäre aber die höchste Zeit, hier mit unbarm

herziger Strenge vorzugehen und sowohl den jungen Leuten als auch

den Firmen, die mit ihnen gehandelt haben, den Zutritt zur Börse

für alle Zeiten zu untersagen. Freilich hat es mit der Durchsührung

so rigoroser, im Interesse der Börse aber durchaus nolhwenbiger Be

schlüsse noch gute Weile.

Eine wettere Eigenthümlichleit des gegenwärtigen Nörsenverlehrs

liegt darin, daß schon durch unglaublich bescheidene Aufträge zum Kauf

oder zum Verlaufe die Curse gestaltet werden. Das Publicum dars sich

daher gar nicht wundern, wenn es in diesen Tagen trägen Geschäfts

ganges seine Papiere oft um IN, 20 und mehr Procente sinlen sieht.

Von einem Herauskommen von Massenaufträgen tann jetzt nicht mehr

die Rede sein. Zum Kaufen vermögen die jetzigen Zustände nicht an

zuregen ; zum Verlaufen aber ist nach den furchtbaren Stößen des letzten

Jahres nicht mehr viel in den Händen des Publicums. Deßhalb sollte

man sich fragen, ob es gerechtfertigt ist, daß kleine Austrage, so wie es

in diesen Tagen geschah, den Curs reguliren dürfen. Ob die Maller

für derartige Eursnotirungen verantwortlich zu machen sind, läßt sich

natürlich schwer sagen. Aber nach Abhülfe sollte man doch suchen,

wenn es auch schwierig sein mag, eine zu finden, die allgemein be

friedigt. Wenn man aber der Ansicht ist, daß diese Art Cursregulirung

indirect ein Werl der Contremine ist, dann müßte man in derartigen

Fällen den Curs doch überhaupt streichen. Das ist ja früher oft genug

vorgetommen.

Neben der Contremine spielt jetzt vielfach auch ein Theil der Presse

ein unverantwortliches Spiel. Bei dem Hypothelenbanlenlrache , wo es

doch genug zu erzählen gab, schwiegen diese Herren, um sich das

Inseratengeschäft nicht zu verderben; jetzt schüttet die bewußte Presse das

Kind mit deni Bade aus, weil, nach ihrer Meinung, an der Conjunctur

doch Nichts mehr zu ändern ist. In tritil- und schamloser Weise durch

kreuzt sie alle Versuche, eine Besserung herbeizuführen, ohne dabei an

die furchtbare Schädigung zu denken, die sie durch ihr Treiben dem

Publicum und dem Nationalwohlstande zufügt. Fast täglich kann man

sehen, wie diese Sorte von Zeitungen, die sich zu den sogenannten großen

zählen, im Gefolge der Contremine Industrie und Handel in einem

Lichte darstellen, als ob sie vollständig ruinirt seien. Mit solchen Be

richten geht man dann an der Börse krebsen. Der Erfolg ist ein Curs-

sturz, wie wir ihn in den letzten Wochen erlebt haben. Es giebt sodann

wohl mehr als ein Dutzend kleiner Börsenblätter, die zusammen keine

lt><)<) Abonnenten haben und ihren Beruf nur darin suchen, den Inse

renten das Geld für Inserate abzuzapfen. Die Leutchen gehen dabei

aber mit solchem Raffinement vor, daß man ihnen gerichtlich Nichts an

haben kann. Diefe Soll« Blätter hat zumeist gar leinen festen

Abonnentenstamm. Sie verschickt einzelne Exemplare an Banken, denen

sie ein Inserat abzujagen gedenken, oder an einzelne Persönlichkeiten, die

sie sich durch einige wohlmeinende oder niederträchtige Worte gefügig

zu machen hofft. Eine besondere Art dieser Presse bildet die, welche von

gewissen, eigentlich muß es heißen von gewissenlosen Bankiers (wenn man

diesen Namen für folche Persönlichleiten gebrauchen darf) herausgegeben

wird und die auf ein ganz besonders naives Publicum speculirt, aber,

wie die Erfahrung lehrt, oft mit recht gutem Erfolge.

Der Unfug mit der geschilderten Art von Nörsenpresse wird auch

dadurch unterstützt, daß ist in engster Verbindung mit Inseratenbureaus

steht, ja selbst in ihrem Verlag gedruckt wird. Diese Bureaus, von

denen manche 3—4 Zeitungen besitzen, haben sehr oft die Börseninserate

zu vergeben. Dabei begehen sie die Schamlosigkeit, die großen Zeitungen

mehr oder weniger zu vernachlässigen und statt dessen ihren eigenen oder

andern Winlelblättchen, von denen sie große Rabatte bekommen, umso-

mehr zuzuwenden.

Das sccmdalöse Treiben schädigt die Inserenten, das Publicum

und die großen anständigen Zeitungen, denn »uf diese Weise gelangen

die Bekanntmachungen nur einem kleinen Kreise von Interessenten zu

Gesicht; es wird also der Hauptzweck des Inserats, die Publicität, ver

fehlt. Das Publicum wird benachtheiligt, weil ihm dadurch manche

wichtige Mittheilung entgeht. Die großen anständigen Zeitungen, die

einen umfangreichen und kostspieligen Apparat aufbieten, um ihre

Leser in ausgedehnter und zuverlässiger Weise zu informiren, werden

um einen Theil des Erfolgs ihrer Anstrengungen gebracht. Dem An

sehen der Börse selbst kann es nur schaden, wenn sich eine Presse,

wie wir sie oben geschildert haben, an ihre Fersen heftet. Gegen diefen

Unfug giebt es nur ein Mittel. Die Banken und Industriegesellschaften

müßten sich zusammenthun und es mit Entschiedenheit ablehnen, jenen

Zeitungsunternehmungen und Agenten noch irgend ein Inserat zu geben.

Schon die eigene Würde sollte den Gesellschaften ein solches Vorgehen

gebieten; denn die revolverartige Manier, womit jene „Verleger und

Redacteure" arbeiten, müßte jede Art von Geschäftsverbindung mit

ihnen unmöglich machen.

Von den oben gekennzeichneten „Preßhelden" bis zur Affaire der

Schweizer Nordostbahn ist nur ein Schritt. Diese, hier schon erwähnte

Angelegenheit hat auch i» der letzten Woche neuen Staub aufgewirbelt,

da bekannt wurde, daß Präsident von Salis und die beiden Directoren

des Unternehmens über den Kopf ihrer Aufsichtsräthe weg und über

den Kopf aller ihrer Actioniire hinweg mit dem, man kann wohl sagen,

rücksichtslosen Herrn Zemp verhandelt und die Bahn buchstäblich an

die Schweiz verschachert hat. In der ganzen Geschichte der Actiengesell-

schallen ist ein derarliger Fall noch nicht dagewesen; und man kann

gar nicht scharf genug gegen diefe Perfönlichleiten vorgehen, die an

scheinend im eigenen Interesse das Wohl und Wehe der Actionäre

preisgegeben haben. Die Schweiz hat auf dem Gebiete des Actien-

wesens schon manche sonderbare Frucht gezeitigt; ich erinnere nur

an die Gesellschaften, die man in Basel oder Zürich gegründet hat,

auch von deutscher Seite, um dem deutschen Gesetze ein Schnippchen

zu schlagen. Aber das sind Alles Kleinigkeiten gegen die Art, wie

Seitens der Schweiz selbst, von officieller und staatlicher Seite gegen

die Gesellschaften vorgegangen ist, von denen man genau wußte, daß

ihr Nctienbesitz sich im Auslände, speciell in Deutschland besand. Was

hat man bei uns für Beredsamkeit aufgeboten, um bei dem Ab

schlüsse des letzten Handelsvertrages ja der Schweiz nicht zu nahe treten

zu lassen; und jetzt brutalisirt diese selbe Schweiz gutgläubig« deutsche

Actionäre. Die deutsche Regierung und die Banken haben ruhig zu

gesehen, wie in frivoler Weife den deutfchen Actiontiren das Geld aus

der Tafche gezogen wurde. Niemand hat sich gefunden, der gegen ein

solches Gebühren Protest eingelegt hätte. Kein Comits ist zusammen

getreten, um den bedrängten Nctionären der Bahn zu Hülfe zu kommen.

Auch vom Schweizerifchen Bundesrathe hört man immer noch nicht, daß

er felbst Verwahrung eingelegt hätte gegen eine Abmachung, die eine

Perfönlichteit aus seiner Mitte zum Schaden ehrlicher Nctienbesitzer ab

geschlossen hat. So bleibt den Actionllren nur übrig, sich selbst zu

helfen, foweit das geht und noch «inen Erfolg verspricht. Aber solche

Zustände tragen nicht zur Hebung des Ansehens der Börse bei. Ihr

wird ja immer die Schuld an derartig großen Capitaluerlusten bei

gemessen, obgleich sie in diesem Falle wirtlich leine Verantwortung trifft.

Hier sind vielmehr die Vorwürfe an die Adresse der Banken und der

Actionäre zu richten, weil sie sich nicht rechtzeitig gegen das fchänd-

liche Vorhaben des fchweizerifchen Bundesrathes in's Zeug geworfen

haben. Mögen sie jetzt retten, was noch zu retten ist! Lckehard.
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hygienische stattchlage.

Der moderne Mensch scheint gegen Belehrungen über Zahnpflege

immun geworden zu sein. Anders ist die geradezu haarsträubende Ver

nachlässigung unserer Zahnverhältnisse nicht mehr zu erklären. Es ist

einfach ein Rätsel, Beinahe täglich erscheinen in Zeitschriften, Bro

schüren usw, die eindringlichsten Belehrungen über die unausbleiblichen

lörverschädigenden Folgen, die eine ungepflegte Mundhöhle hervorruft.

In den Wochenschriften hat die Rubrik „Zahnpflege" einen Stammplatz

inne, und doch ist (gering geschäht) jedem dritten Deutschen eine übel

riechende, unfaubere Mundhöhle eigen, Ich frage mich! Wie i« aller

Welt ist das möglich? Nutzt sich die Sprachwirtung ab? Wird das

Wort fadenscheinig? Ist die Abneigung des Kulturmenschen gegen

Glauben so stark, daß er überhaupt nichts mehr glaubt? Vielleicht

wird zuviel geschrieben; der Mensch ist übersättigt. Er liest, aber es

hafte! nicht.

In keinem Zeitalter war es mit den Zähnen der Menschheit so

traurig bestellt, wie in unserem so viel gerühmten Jahrhundert. Unter

suchungen haben ergeben, daß schon unter 100 Schulkindern nur zehn,

in manchen Gegenden sogar nur drei, gesunde Gebisse hatten. Also ca.

90°/, aller Schulkinder sind schon zahnkranl! Die indirekten Ursachen

der von Generation zu Generation rapid zunehmenden Zahnverderbnis

liegen in unseren Lebensgewohnheilen und in unserer Ernährungsweise

begründet: weichliche, nährsalzarme Nahrung, unzweckmäßige Säuglings-

erniihrung, ererbte Disposition zu schlechter Iahnbüdung, intensive Kops«

arbeit, vor allen Dingen aber Unreinlichleit und mangelhafte Mund

pflege. Die direkte Urfache für das Ho hl werden der Zähne haben

wir in den Spaltpilzen zu suchen, die in der Mundhöhle Fäulnis und

Gärung verursachen, Ist der Mund ungepflegt und unsauber, so bildet

er eine vorzügliche Bruistcitte ^Temperatur 37") mit den denkbar

günstigsten Lebens« und Ernährungsbedingungen für diese kleinen, aber

sehr gefährlichen Lebewesen. Nährstoffe für die Batterien sind: Speise

reste, Mundschleim, abgestoßene Zellen der Mundschleimhaut, freiliegende

Zahnnerven usw. Aus diesen Nährstoffen produzieren die Spaltpilze

schädliche Stoffwechselprodutte, namentlich Milchsäure, die den Zahnschmelz

auflöst. Bedenklich ist, daß neben diesen zahnzerstörenden Spaltpilzen

zahllose krankheitserregende (pathogene) Bakterien in diefem natürlichen

Mundbrutofen sich nähren und jederzeit zum Angriff auf den Gesamt-

Organismus bereit sind. Neben vielen anderen sind in hohlen Zähne»

nnd unsauberen Mundhöhlen sVäler und Mütter merkt Euch da«!,

Erreger der Diphtherie nachgewiesen worden. Darum legen Aetzie

und Zahnärzte mit Recht einen so großen Wert auf die sorgfältige

Mundpflege bei Kindern!

Für den denkenden Lefer (nur dieser kommt in Betracht) ergicbi

sich aus Vorstehendem von selbst, daß täglich mehrmaliges Säubern der

Mundhöhle ganz unbedingt notwendig ist. Es ergiebt sich seiner klar,

wie die Mundpflege zweckmäßig ausgeübt werden muh. Die Said«

ist einfach: den Spaltpilzen den Nährboden verderben, also ihre Eni-

Wicklung unmöglich machen. Das geschieht durch mechanisches Entfernen

der oben genannten Nährstoffe und durch chemifche Beeinflussung der

Spallpilze selbst. Die mechanische Entfernung der Nährstoffe wird mü

der Zahnbürste, die chemische Vernichtung der Spaltpilze durch an!i-

septische Mundwässer besorgt. Die Bürste sei miltelhart. Als Mund

wasser hat sich Odol am besten bewährt. Wir wissen aus sorgfältig nach

geprüften Forschungen sowohl, als durch vielfach praktische Erfahrungen,

daß Odol das antiseptisch wirksamste und unschädlichste Mundwasser isl,

das uns gegenwärtig zur Verfügung steht.

Selbstverständlich darf man auch dem Odol leine Zauberwirlmil;

zutrauen. Bereits hohle Zähne kann auch Odol nicht wieder gesimd

machen; diese müssen vom Zahnarzt gefüllt werden. Die aus längst

vergangenen Zeiten (als die Schmiede sich noch nebenbei mit den Zähnen

beschäftigten) stammende Furcht vor den« Zahnarzt ist lächerlich.

(Zahnarzt A. Ncrten!hin-Berlm,i
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Wassersport.

Am Pormittage der Grünauer Ruder-Regatta ist das

Nationaldcnkmal, das den alten Bismarck ehren soll, enthüllt

worden; kleine Uniform, wenig Militär, keine Fahnen auf den

öffentlichen Gebäuden, kein Bismarcklied und keine Decorationcn

für die Mitarbeiter und Gchülfen des Meisters Vegas — so

stizzirten bedauernd Berlins Leibblätter die Sccnerie. Herr

v. Bülow hat bei der Gelegenheit eine Rede gehalten, deren

Gedankentiefe, vornehm-geistreiche Form und freimüthige Ob-

jeetivität allenthalben schallend gelobt wurde. Die Rede fand,

wie man ferner mittheilte, lebhaften Beifall; einzelne Sähe

sollen laute Bravorufe ausgelöst haben. Wahrscheinlich die,

worin Bismarck als nicht unfehlbar und als ein Mensch hin

gestellt )vurde, der wie,' wir Anderen Irrungen und Wirrungen

unterworfen gewesen sei. Von solchen Gedankentiefen in

vornehm-geistreicher Form und solchem Freimuth wimmelte

es überhaupt in dem Bülow'schen Vortrage, Gleich nachher

liefen die Massen, ein bischen formlos, aus einander, und,

wie gesagt, die Decorationen für Begas' Mitarbeiter und Ge

hülfen sind ausgeblieben. Dem Meister selbst soll, so ver

lautet aus sicherer Quelle, bei seinem bevorstehenden siebzigsten

Geburtstage ein Pflaster auf die Wunde gelegt werden.

Uebrigens hat er erst vor Kurzem einen hohen Orden erhalten.

Dieser Umstand beruhigt einigermaßen.

Wenige Tage spater hat Wilhelm II., der auf dem

Berliner Königsplatze fchwieg, in Cuxhaven, Tags darauf

auch in Kiel gesprochen. Herr Bürgermeister Münckeberg,

das Haupt der guten Hamburger Republikaner, hatte mit

etwas gewaltsamer Verrenkung die Rede vom Segelsport auf

die auswärtige Politik gebracht, und der Monarch benutzte

den Anlaß, wieder einmal seine Anschauungen über Deutsch

lands Zukunft zu entwickeln. Man weiß, aus welchen Stim

mungen heraus die rhetorischen Gaben des Kaisers geboren

werden. Auf seinen lebhaften Geist wirkt die Umgebung,

strahlt der festliche Stern der Stunde mit besonderer Kraft,

und in ihrem Bannkreis strömt er seine Empfindungen mit

lyrischem Schwung in der ureigenen Sprache seines Talentes,

seines besonderen Rednertalentes, aus. Es liegt ihm fern,

in solchen Augenblicken Regierungsprogramme zu entwickeln,

den Gang der Politik vorher zu bestimmen; er will nichts

sein, als ein froher und begeisterter Gast unter anderen

Gästen, der seinen Empfindungen impulsiven Ausdruck giebt,

weil ein Gott ihm die Kunst verlieh, zn sagen, wessen er

sich freue, und weil er weiß, daß die Versammelten seinen

Worten mit Andacht lauschen. So schwingt er sich über den

nüchternen Alltag zu goldeneren Höhen empor, schwimmt wie

ein Schwan auf blauen Wassern, mehr Poet als Staats

mann, mehr tanztüchtiger Vollmensch als Kronenträger. Man

darf die Bedeutung der Sätze, die er dann prägt, nicht gering

anschlagen, denn der Redner ist der erste Mann im Reiche,

und an seiner Ideenarbeil Theil zu nehmen, sein inneres,

noch halb verborgenes Wollen aus solchen Kundgebungen kennen

zu lernen, ist wichtiger, als die Lcctüre von tausend und einer

ängstlich tappenden Mimsteriedc. Doch die Bedeutung kaiser

licher Worte beruht vor Allem auf ihrer Eigenschaft, die

Bahnen der deutschen Politik mit Blitzlichtern zu erhellen.

Darüber hinaus strahlen sie nicht. Nur in ihrer Totalität

darf man sie betrachten, nie sich bei ihren Einzelheiten, bei

der und jener flüchtig hingeworfenen Wendung aufhalteil.

Grelle Mißverständnisse würden sich sonst drängen, und des

Gemäkels wäre kein Ende. Das Wort vom Nagel, den wir

draußeu einschlagen sollen, um unser Rüstzeug daran auf

zuhängen; die besondere Ehrung Nnllin's, der ein fleißiger und

von der Conjunctur begünstigter Kaufmann ist, weiter nichts;

die historisch nicht recht haltbare Anschauung, daß die Nach

folger des Großen Kurfürsten seine Flotte allein deßhalb ver

faulen ließen, weil sie sich erst das Recht erkämpfe» mußten,

in der Welt mitzureden und ihr Volk ungestört zu regieren —

über all' diese und ähnliche Details ließe sich mancherlei

sagen. Mancherlei, doch recht Ueberflüfsiges. Als Extract

beider Kaiserreden stellt sich wieder sein Drang auf's Meer

hinaus dar, seine inbrünstige Sehnsucht nach Secgeltung und

Seegewalt. Mit dieser sich verstärkenden Neigung hat das

deutsche Volk zu rechnen. Seine Wirthschaftspolitik wird sich,

wie die Dinge liegen, ihr anpassen müssen; es steht kaum zu

erwarten, daß im Reichstag Männer genug sind, die sich

entschlossen dem neuen Hanseatismus. der durchaus Handels

verträge gebraucht, entgegenstemmen und den heimischen Kürner-

ban vor seinen Wogen retten wollen. So bedeutungsschwer

wie die wirthschaftliche Frage, deren Lösung furchtbare und

verderbliche Erschütterungen, von wahnwitzigem Haß durch

glühte Kämpfe heraufbeschwören muß, so wichtig ist auch die

militärische. Das zukünftige Deutschland mit dem hohen und

freien Blick, für den die Hansestadt nach des Kaisers Meinung

der geeignetste Standpunkt ist. bedarf einer Flotte, deren

Angriffswncht und Stärke der unseres Heeres gleichkommt.

Eine Weltmacht- und Weltmarkt-Politik von so gewaltigen
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Umrissen, wie sie Wilhelm II. vorschweben, mit unseren jetzigen

maritimen Machtmitteln stützen zu wollen, hieße in Wahrheit

lebensgefährlichen Wassersport treiben.

Zur Zeit fallt die deutsche Flotte überhaupt nicht in's

Gewicht. Durch die Aufstellung des ostasiatischen Geschwaders,

das im Gelben Meere höchstens Paradezwecken, weiter jeden

falls zu nichts gedient hat, ist unsere Küste derartig von Ver-

theidigern entblößt worden, daß im Kriegsfall Nord« und Ostsee

ohne einen Kanonenschuß unter die Herrschaft des Feindes ge

kommen wären. Aber auch nach der Ausführung des vom

Reichstag gebilligten Flottenplanes kann unsere Marine nie

selbstständig auftreten. Nur als Verbündete wird sie Be

deutung haben, secundäre Bedeutung zum Beispiel für England

insofern, als eine russisch-französische Allianz ohne die deutsche

Marine nicht die Stärke der englischen Seemacht erreichen

würde. So bleibt uns nur eine bescheidene Rolle zu spielen

übrig. In der Schmeichlerpresse liest man zwar tagtäglich

von der phänomenalen Ueberlegenheit unserer Schisie, und

manche Herrschaften thun so, als könne jedes deutsche Kriegs

schiff es ohne Weiteres mit zwei fremden aufnehmen. Wissende

behaupten eher das Gegentheil. Zu irgend welcher Ueber-

holung liegt jedenfalls nicht der geringste Anlaß vor. Ist

Deutschland wirklich entschlossen, den Wettbewerb aufzunehmen,

so muß es seine Flotte verdoppeln, verdreifachen, und die

Spitze dieser angestrengten maritimen Rüstungen gegen Eng

land kehren. Wer John Bull auf dem Weltmärkte nieder-

concurriren will, darf zur See nicht sein Vasall sein und von

seiner Gnade abhängen.

Sind wir aber stark genug, um statt des Wassersportes

wirtlich kraftvolle und, wenn's sein muß, rücksichtslose Wasser

politik zu inauguriren? Werden wir in Zukunft unseren

Diederichs und Schünfelder fo beschämende Tragikomödien

ersparen können, wie sie sich in den Häfen von Manila und

Apia, zum ewigen Gaudium der gesammten nordamerilanischen

Presse, abspielten? Eine Flotte halten können, die unserem

Landheere gleichwerthig ist? Der Mann, dem jetzt das bunt

verworrene, von Wassergespenstern umzirtte Denkmal am

Königsplatze ragt, war in dieser Frage anderer Meinung als

der celebre Hamburger Generaldirector, den ein liebenswürdiges

Kaiserwort in Verbindung mit der alten Hansa gebracht hat,

Bismarck gegen Ballin ... Es fällt einigermaßen schwer,

sich zu entscheiden und zu wählen zwischen dem Kanzler der

Vergangenheit und dem der Zukunft. c»iibü,u.

Eduard VII. und der Krieg gegen die Buren.

Von einem hervorragenden Staatsmanne der Cap- An

siedelung, der dort Jahre lang, bis in die neueste Zeit herein,

einen Ministerposten einnahm, und zwar zuerst im Cabinete

von Cecil Rhodes, erhalte ich eine durch ihn verbürgte

Angabe, die wie ein Scheinwerfer die Urheberschaft des un

heilvollen Krieges in Südafrika beleuchtet. Den Namen

dieses hochachtbaren Staatsmannes zu nennen, ist gegenwärtig,

wo am Cap Kriegsrecht waltet, nicht rathsam. Erwähnt sei

aber, daß er mit Sir Hercules Robinson, dem früheren

Oberbevollmächtigten am Cap und Oberbefehlshaber der dortigen

Truppen, gut befreundet war. Wie man sich erinnern wird,

hielt sich Cecil Rhodes anfänglich nicht zu den englischen,

sondern zur holländischen Partei und erlangte dadurch die

Premierschaft.

Die mir zugegangene Mittheilung lautet nun: „Bald

nach dem Iameson'schen Freibeuter-Zuge (raich war Sir

Hercules Robinson zeitweilig in London. Er wurde nach

Marlborough-Haus zu dem Prinzen von Wales eingeladen.

Dort sagte der Prinz zu ihm beim Abschied: , Vergessen

Sie nicht: diese verdammten Buren müssen zer

schmettert werden! lMinä, tiiose äamueä Lc»el8 mnst

de 8Mk8lie6!)' Dies hat Sir Hercules Robinson mir selbst

erzählt."

So mein Gewährsmann.

Bekanntlich war Robinson, der später den Titel „Lord

Nosmead" erhielt, keineswegs für diese Vernichtungs-Politik

begeistert, deren Gefährlichkeit und furchtbare Schwierigkeit

er besser als viele Andere erkannte. Es ist zwar durch den

parlamentarischen Untersuchungs- Ausschuß in Sachen des

Iameson'schen Raubzuges festgestellt, daß auch Robinson, gleich

seinem Vorgänger Lord Loch, und dem englischen Bevoll

mächtigten für Betschuanll-Land, Herrn Newton, der in

Mafeting weilte, von wo die Freibeuterei ausging, längst

über die Iohannesbnrger Verschwörung unterrichtet war.

Allein, hätte man seinem Nathe gefolgt, so würde man sich

doch sehr besonnen haben, ehe dieser langwierige, Englands

Streitkräfte erschöpfende, seine Finanzen zerrüttende Krieg

unternommen worden wäre. Der damalige Thronfolger und

jetzige König Eduard VII. war aber, zu Folge dieser mir

gewordenen Mittheilung, auf die Zerschmetterung der freien

Buren-Bevölkerung, deren Land sozusagen die Schweiz von

Südafrika bildet, unnachsichtlich erpicht.

Warum wohl?

Man wird sich erinnern, daß, als der Untersuchungs-

Ausschuß in London die Zusammenhänge des Iameson'schen

Einbruches zu ergründen hatte, man plötzlich auf eine Anzahl

Telegramme und Briefschaften stieß, durch welche sehr hohe

Kreise in den schandbaren Ueberfall der Südafrikanischen

Republik offenbar würden hereingezogen worden sein. Für

die Aufklärung der Vorgänge und die Bloßstellung der dabei

thätigen Drahtzieher hatte Sir William Harcourt, der

Führer der liberalen Opposition, Tag um Tag treffliche

Dienste geleistet. Ein bedeutender Rechtskundiger und als

solcher früher an der Hochschule Cambridge als Professor

des Völkerrechtes thätig, brachte er beim scharfen Kreuzverhöre

der aufgerufenen Zeugen die für die Urheber des Raubzuges

unangenehmsten Thatsachcn klar cm's Licht. Noch ein paar

weitere Fragestellungen und Forderungen auf Vorlegung aller

Telegramme und Briefschaften — und der Schleier des innersten

Geheimnisses der verruchten Machenschaften war gelüftet! . . .

Da erschien der Prinz vonWales im letzten kritischen

Augenblicke im Saale des Uiüersuchungs- Ausschusses und

wechselte mit Herrn Cecil Rhodes einen warmen Hände

druck vor Aller Augen.

Nun wußte man, um es mit einem groben Volksaus

druck zu bezeichnen, „wo Barthel den Most geholt hatte".

Von diesem Augenblicke an war die überwiegende Mehrheit

des Ausschusses geistig gezähmt oder gelähmt. Harcourt,

dessen Wissen und rednerische Schlagfertigkeit nicht von ent»

sprechender Festigkeit des Gebahrens unterstützt ist, wurde

plötzlich von einem Unwohlsein befallen, wie man es ander

wärts in Hoskreisen auch bei nothwcndig gewordenem Minister

wechsel gewohnt ist. Es sah wie eine Talleyrand'sche Krank

heit aus. Er blieb von da an aus den Verhandlungen vor

läufig weg und stellte nachher keine unbequemen Fragen mehr.

Wahrscheinlich war Sir W. Harcourt der Gedanke ge

kommen, daß die bereits hochbetagte, in schwankender Gesund

heit befindliche Königin nicht allzu lange mehr ausdauern

könne, und daß sich eincs Tages möglicher Weise die Frage

ergäbe: wer von den Häuptern der liberalen Partei, falls

diese die Mehrheit besäße, zum Premier-Minister durch den

kommenden König ernannt werden solle — ob Lord Rose-

bery, oder er selbst, Sir William Harcourt? Wäre es

da — so mochte er sich die Sache überlegen — im Hinblick

auf die Zukunft nicht rathsam, den durch den Thronfolger

mit dem Urheber des Iameson'schen Zuges gewechselten Hände

druck als einen deutlichen Wink aufzufassen und sich von

nun an durch Zurückhaltung bei dem Prinzen von Wales

beliebt zu machen?
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Daß Harcourt mit Rosebery persönlich verfeindet ist,

braucht kaum erwähnt zu weiden. In dem Ministerium,

dem der Letztere als Premier vorstand, und dem Harcourt

angehörte, sprachen die Beiden nie persönlich mit einander;

noch auch nannten sie sich je in öffentlichen Reden. Als

Gladstone zurücktreten muhte, erwartete Harcourt, als alter

Kämpfer, zur Premierschaft berufen zu werden. Gladstone

aber, der einem ehemaligen Gegner stets sehr bitter nachtrug,

konnte nicht vergessen, daß er einst gezwungen worden war,

die von Harcourt gegen ihn gerichteten heftigen Angriffe da

durch zur Einstellung zu bringen, daß er Harcourt mit einem

Ministerposten abkaufte! Die Königin ihrerseits, die dem

irischen Homerule feind war, wollte von keiner Premierschaft

Harcourt's wissen. Dieser war nämlich, um im Gladstone'schen

Cabinet bleiben zu können, vom Standpunkte des entschiedenen

Unionisten, den er bis dahin eingenommen, Plötzlich in's

Parnell'sche Lager übergegangen.

So wurde denn, durch eine stille Abmachung zwischen

Gladstone und der Königin, wobei die gemeinsame Abneigung

gegen Harcourt das Band war, der viel jüngere Rosebery,

der persönliche Freund Gladstone's, zum Haupte des Cabinets

ernannt. Es war dies um so auffallender, weil Rosebery,

im Gegensätze zu der letzten UmWandelung Gladstone's, in

der Homerule-Frage ganz lau, innerlich wohl eher der irischen

Forderung abgeneigt war und noch ist. Er erfand ja das

Wort von der Nothwendigkeit, zuerst den vorherrschenden

Geschäftstheilhaber zu bekehren; was eine Vertröstung auf

den Nimmerleins-Tag war.

Harcourt besitzt ebenso großen Stolz wie Ehrgeiz. Er

rühmt sich königlicher, Tudor'scher Abkunft, und hat Rosebery

jene Enttäuschung nie verziehen. Daher die Schnelligkeit, mit

der er in Sachen des parlamentarischen Untersuchungs-

Ausschusses dem Winke des Prinzen von Wales folgte, dessen

Schwiegersohn, der Herzog von Fife. im obersten Rathe

der „Südafrikanischen Gesellschaft" saß, von welcher der

Iameson'sche Zug unter der Leitung von Cecil Nhodes

ausgerüstet , worden war. Rhodes. der sog. „Diamanten-

künig", hat dies ja selbst offen zugestanden. Er ist vielfacher

Millionär. Das Weitere kann man sich, in Anbetracht von

prinzlichen Verhältnissen, die in England oft genug der

Gegenstand privater und öffentlicher Erörterungen gewesen

sind, unschwer ausdenken.

M^ Der Händedruck, den der Thronfolger dem Erzränkeschmied

Cecil Rhodes zu Theil werden ließ, hatte seine erwarteten

Folgen. Jene Telegramme und Briefschaften, durch die ein

damals beinahe allerhöchster Kreis sehr schlimm compromittirt

worden wäre, sind bis zu dieser Stunde unterdrückt

geblieben. Herr Chamberlain hat die Telegramme und

Briefschaften in der Hand gehabt, verweigert aber stets Aus

kunft darüber.

Auch Chamberlain hat nämlich, wie der englische Aus

druck lautet, eine Axt für sich zu schleifen — das heißt, für

den Fall, daß Lord Salisbury abginge und es sich um die

Frage handelte: ob der Herzog von Devonshire oder er,

Chamberlain, zum Haupte des Cabinets ernannt werden solle.

Darum diente er dem Prinzen von Wales, indem er alle

seine früheren Grundsätze und Aeußerungen in Sachen der

Transvaal-Frage kurzweg über Bord warf. Darum nannte

er den seinem Nmtseide als Premier treulos gewordenen

Anreger des verbrecherischen Unternehmens, Herrn Cecil

Rhodes, im Unterhause einen „Ehrenmann".

Chamberlain gab diese Erklärung ab, nachdem er kurz

vorher den von dem Untersuchungs-Ausschusse erstatteten, die

Urheber und Theilnehmer an dem Freibeuterzuge brandmar

kenden Bericht mit unterzeichnet hatte! Ein englisches Gericht

verurtheilte den I)r. Iameson zu längerer Gefängnißhaft. Dank

dem Händedrucke des Prinzen von Wales aber wurde Rhodes

nicht verhaftet, nicht'vor Gericht gestellt, sondern ging un

angefochten in England ein und aus, obwohl er es, vor

sichtiger Weise, bei seinen Besuchen in London stets sehr eilig

hatte und immer plötzlich viel früher abreiste, als er es,

schlau genug, in den Zeitungen hatte ankündigen lassen.

Dank jenem Händedruck ist der dunkle Ehrenmann Cecil

Nhodes sogar bis auf diesen Tag Mitglied des Geheimen

Stlllltsrathes von England geblieben!

„Vergessen Sie nicht: diese verdammten Buren müssen

zerschmettert werden!" Dies Wort des Prinzen ist von einem

Freunde des ehemaligen Oberbevollmächtigten am Cap ver

bürgt — einem Manne, der zur Zeit, als Herr Nhodes sich

noch zur holländischen Partei hielt und Premier war, mit

diesem zusammen im Ministerium saß.

Nun wird man wissen, wer bei dem fluchwürdigen Kriege

hinter Herrn Chamberlain stand und steht.
5

Die Tragödie des deutschen Langkopfs.

Von Heinrich Driesmans.

„In Egypten. Palästina, an der Küste des Rothen Meeres

und anderwärts finden sich sehr wohlgebildete Menschen, deren

geistige EntWickelung vor dem Alter von zehn Jahren stehen

geblieben ist. In Cairo wird von christlichen Geistlichen

Muselmännern, Griechen, Juden und Katholiken Unterricht

ertheilt. Die arabischen Schüler stehen dort, was die Intelli

genz betrifft, den Franken voran, werden aber von diesen

über kurz oder lang überholt. In Beirut, wo Kinder

mehrerer Nassen vereinigt sind, beobachten die Lehrer bei den

Semiten einen sehr raschen Fortschritt während der ersten

Jahre, der im Alter von acht Jahren zum Stillstand kommt.

Von da ab lernen die Zöglinge überhaupt nichts mehr."

Diese Beobachtung des belgischen Gelehrten Emile Bur«

nouf hat mich auf die verschiedene Befähigung zweier Rassen-

typen des deutschen Volkes für höhere geistige EntWickelung

aufmerksam gemacht, welche in einem, wenn auch nicht so

schroffen, so doch entsprechenden Verhältnis; zu einander stehen,

wie Franken und Araber im Morgenland. Man wird zu

nächst gewiß auf die Juden rathen, welche ja in der That

ein ähnliches Verhalten im Vergleich mit den Deutschen

zeigen, wie ihre Rasseverwandten in der Levante zu den

Franken — indem sie die Deutschen an Auffassungsgabe und

Beweglichkeit des Geistes übertreffen und schneller in die

höheren Berufe hineinwachsen, von den langsamer reifenden,

aber ideenhafteren und ideologischeren Letzteren indessen schließ

lich — sagen wir vom dreißigsten bis vierzigsten Lebensjahr

ab — eingeholt und in gewissem Sinne überholt werden.

Ich will jedoch hier auf diesen Rassenunterschied nicht weiter

eingehen, sondern einen anderen feststellen, der uns mehr zu

denken giebt, weil er von weit folgenschwererer Bedeutung

für die Entwickclung des deutschen Volkes ist.

Die Anthropologen unterscheiden zwei Nassentypen in

Deutschland, einen rundköpfigen und einen langtöpfigen.

Der Erstere wird auf einen vorarischen mongoloiden Grund

stock der europäischen Bevölkerung zurückgeführt, der indessen

nicht mehr rein vorhanden ist, sundern stch mit keltischen und

romanischen Elementen zu einem besonderen, aber von dem

Letzteren, dem germanischen, scharf unterschiedenen Typus

verschmolzen hat. Auch der germanische erscheint nur selten

noch in der reinen ursprünglichen Form; er hat sich durch

Verschmelzung mit keltoromanischen Elementen gleichfalls zu

einem mittleren Typus herausgebildet. So stehen einander

in Deutschland mithin zwei mittlere Typen gegenüber, einer

mit rundköpfiger und einer mit langküpfiger Tendenz,

von denen der erste keltoromanisch- mongoloiden, der Andere

keltoromanisch-germanischen Ursprunges ist. Der Einfluß

dieser beiden Köpfe auf die deutsche Culturentwickelung und
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ihr Wettbewerb in dieser Culturentwickelung verdient auf

merksame Beachtung.

In einem ähnlichen Verhältnih wie der arabische und

fränkische stehen anch der deutsche rundköpfige und langköpfige

Typus zu einander. Jener ist der beweglichere, gewandtere,

früher reife, dieser der langsamere in der ganzen Entwicklung,

aber leistungsfähigere uud für das höhere, intensive Geistes

leben befähigtere. Schon in der Jugend- und Schulzeit offen

baren diese Typen ihre grundverschiedene Beanlaguug in

überraschender Weise. Wie den jüdischen, so kann jeder Lehrer

den mongoloiden Typus an der schnelleren, lebhafteren

Fassungsgabe leicht herauserkenuen. Ich bin in der Lage,

aus den eigenen Schuljahren in Frankfurt am Main einen

treffenden Beleg hierfür anzuführen. Da gab es in der

Gymnasialclasse drei Schichten, welche sich beim Aufsteigen

von einem Jahr zum anderen kaum merklich verschoben. Die

beiden ersten Bänke waren von einem rundkopfigen, dunkel

haarigen Typus besetzt, desgleichen die beiden letzten; dazwischen

bewegte sich der langköpfige blonde Typus. Dieser bildete

das „Mittelgut", er zeigte sich von langsamerer Fassungs

gabe und Lernfähigkeit und konnte mit dem „oberen" leb

haften, blitzschnellen, rundkopfigen im Wettbewerb um das

Wissen nicht Schritt halten. Der „untere" rundköpfige,

welcher die beiden letzten Bänke füllte, war gleichfalls nicht

unbegabt zu nennen, er verhielt sich nur theilnahmlos gegen

die humanistischen Fächer; im Rechnen und bis zu gewissem

Grade in der Mathematik hingegen zeigte er fast durchgängig

gute, oft glänzende Leistungen. Diese beiden Abzweigungen

des rundkopfigen Typus erklärten sich im Uebrigen aus ver

schiedenem socialem Ursprung. Die Väter des Ersteren waren

höhere Beamte oder Gelehrte, die des zweiten reichgewordene

Handwerker, Bäcker und Metzger. In beiden Fällen waren

es ausstrebende Elemente, und die Sprößlinge verriethen ihre

Begabung, ihre schnelle Fassungsgabe in der Geistesrichtung,

welche der socialen Stellung der Vater gemäß war: die Einen

in den humanistischen, die Anderen in den realen Fächern,

und in Beiden überflügelten sie den mittleren germanischen

Typus, der weder in den humanistischen mit den Einen, noch

in den mathematischen Fächern mit den Anderen gleichen

Schritt halten konnte. So ging es fast unverändert bis

Untersecuuda. An der Spitze diefer drei Schichten marschirtc

als Primus ein Jude, der seinen Platz von Sexta bis Prima

behielt. Von Obersccunda ab wendete sich aber das Blatt

mit einem Male. Sowohl die oberen wie die unteren Rund-

lüpfe verschwanden zum größeren Theil, nachdem sie ihr ein

jähriges Dienstzcugnih erlangt, und die verbliebenen fielen

merklich gegenüber den Langköpfen ab, welche nun in den

höheren Wissensgebieten erst ihre Begabung zu entfalten be

gannen, in denen es weniger auf schnelle Fassungsgabe als

auf die Fähigkeit zu anhaltendem, tiefen Nachdenken und aus

dauernder Arbeit au tum. ^

Dies Beispiel tauu uns einen Fingerzeig geben, wie der

Wettbewerb der Langköpfe und der Rundköpfe sich in der

späteren Lern- und Lebenszeit gestalte« mag. Wie in der

Schule, so haben die Rundköpfe auch auf der Universität

wegen ihrer schnelleren Fassungsgabe, ihrer Orientirungs-

fähigtcit und Findigkeit die größere Aussicht, vorwärts zu

kommen, Carri^re zu machen, in die höheren Veamtenstellen

und Professuren aufzusteigen, als die langsameren, gründ

licheren Langköpfe. Diese letzteren, die ideologischen Naturen,

fügen sich weniger leicht in den akademischen Schematismus,

sie gehen lieber ihre eigenen Wege, das Wissen ist ihnen

nicht fowohl Mittel znm Zweck des Vorwärtskommens oder

der Aufrechterhaltung eines bestimmten Lehrsystems und einer

Lehrtätigkeit, sondern tieferer Wahrheitszweck. Sie bilden

die ewige Opposition gegen den Akademismus, gegen den

trockenen geistlosen Specialismus; ihr geistiges Wesen gipfelt

im Ideen leben, und sie pflegen deßhalb in der akademischen

Laufbahn schlecht abzuschneiden. Mit gewissem Recht darf

man sagen, daß der Unterschied, den Schiller zwischen dem

„Vrodgelehrten" und dein „philosophischen Kopf", Schopen

hauer zwischen „Philosophieprofessor" und „Philosoph" macht,

wie abgepaßt ist auf deu Typus Nundkopf und den Typni

Langkopf, Könnte man die Schädelmaße der deutschen Pro

fessoren und Gelehrten abnehmen, dann würde sich ergebe»,

daß diese um so rundköpfiger sind, je trockener und exactcr

sie ihre Fachwissenschaft behandeln, und um fo langköpfigcr,

je mehr Geist und Idee sie hineinlegen oder heraushole».

Dieser Unterschied spricht sich in der angewandten wissenschaft

lichen Methode aus. Man vergleiche nur einmal, wie ver

schiedenartig ein A. v. Humboldt und die heutigen Natur

wissenschaftler die Naturwissenschaft, I. Grimm und die

Philologen die Philologie, Schleiermacher und die Theo

logen die Theologie, Dernburg und die Juristen die Juris

prudenz, Feuchteisleben und die Mediciner die Median

behandeln: dann wird man erkennen, daß hier ein Rassen-

unterschied, ein Unterschied in der organischen Bildung zu

Grunde liegen muß. Ucberall, wo in einem Gelehrten der

Denker über den Forscher rriumphirt, wo ein solcher den

Akademismus nicht mehr aushalten kann und des akademischen

Tones satt, in's große Leben hinüberschaut und greift — da

durchbricht langköpfige Tendenz die rundköpfige Schale, welche

sich um unser ganzes geistiges und gesellschaftliches Leben wie

eine harte Kruste gelegt hat. In der That, das moderne

Leben ist auf den „Rundkopf" zugeschnitten; die staatlichen

Institutionen bewirken und — bezwecken ihrer ganzen Ein

richtung nach eine Auslese der Nundtöpfe. Und dies ist nicht

verwunderlich. Denn diese Institutionen selbst sind von

Rundköpfen geschaffen, welche alle modernen Verhältnisse be

herrschen und durchdringen. Der ideologische Laugkopf wird

sich nur schwer in die Staatsbeamtenlaufbahn, zumal die

preußische, hineinschicken. Er kann nicht mit ganzer Seele

dabei sein: er liebt die Natur, die Kunst, die Poesie, die

Freiheit zu sehr, welche ihm erst als das wahre Leben n

scheinen. Er wird wohl seinen Drang überwanden, und

sich in eine Beamtenlaufbahn schicken, solange er muß; aber

sobald er irgend kann, wird er den Zwang abschütteln, um

sich selber leben zu können. Der Nnndkopf hingegen ist in

der Staatslaufbllhn so recht in seinem Element; er schwimmt

darin, wie ein Fisch im Wasser. Er wünscht sich gar nichts

Anderes, er hat keine Nebengedanken und -bestrebungen , wie

der Langkopf, er will nur vorwärts kommen, ein tüchtiger

Beamter werden, der eine geachtete und ansehnliche Stellung

in der Gesellschaft einnimmt. Sein höchstes Streben ist. auf

der socialen Stufenleiter so hoch zu klimmen wie möglich. El

ist unglücklich, wenn er dabei Schiffbruch leidet, da er mit

sich selbst allein wenig anzufangen weiß; und er betrachtet fein

Leben als „verpfuscht", da dieses alsdann keinen „Inhalt'

mehr hat, den es einzig durch die Eingliederung in eine straff

centralisirte Organisation gewinnt.

Demgemäß muß also das moderne Staatswesen auf eine

Auslese und Heranzüchtung der Rundköpfe einerseits und auf

Ausscheidung und Vertilgung der Langköpfe andererseits hin

arbeiten, und zwar um so nachhaltiger, je schematischer es ist,

je weniger cs dem persönlichen Fühlen und Denken Spiel

raum gewährt. Langtöpfe tonnen in einer bureautratifchen

Verwaltung überhaupt nicht beliebt sein, weil" sie immerfort

gegen diese aufbegehren weiden und sie zu sprengen drohen,

Sie haben nicht nur selber den Drang auszuscheiden, sondern

auch die Vureaukratie hat die Tendenz, sie auszumerzen. Das

lehren insbesondere die Verhältnisse in der protestantischen

Kirche. Während des letzten Jahrzehnts ist eine ganz statt

liche Reihe von Geistlichen aus diesem Schematismus aus

gestoßen worden, weil sie den Muth hatten, sich offen zn einer

dem heutigen Culturbewußtfein im Allgemeinen und dem

deutschen Empfinden im Besonderen entsprechenden Auffassung

des Christenthums zu bekennen. Hier sehen wir die rund

köpfige Tendenz mit mechanisch «sicherer Energie und Consc
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quenz an der Arbeit. „Thüren zu — wer nicht mit uns ist,

bleibe draußen — Einspruch wird nicht geduldet — 'unbedingte

Verpflichtung auf Agende und Dogma!" So rufen Con-

sistorium und Synode. Die Rundküpfe wollen eben um

jeden Preis unter sich sein! Und wie in dieser Kirche, so

in jeder anderen modernen Institution. Es ist schwer, wenn

nicht unmöglich für einen Denker, in dem großen akade

mischen Wissensbetriebe eine Stätte zu finden. Sobald er sich

mit einer höheren, umfassenderen Anschauungsweise hervorwagt,

pflegen seine College« ihr Anathema über ihn auszurufen.

Dies Anathema lautet in der betreffenden Kunstsprache „un

wissenschaftlich"! So haben die Philosophieprofessoren über

Schopenhauer und Nietzsche, so die Philologen gar über Jacob

Grimm den Bann der Unwissenschaftlichkeit verhängt.

Wir wollen mit dem Vorstehenden, wie gesagt, nicht be

haupten, daß die Nundküpfe unbegabt und daß nur die

Langköpfe begabt seien. Jene sind nur anders begabt als

diese, und sie triumphiren über die Antipoden, weil ihre Be

gabung einseitig und ungerechtfertigter Weise höher gewerthct

wird, als die der Langköpfe. Die Nundtöpfe können ihre

Fähigkeit nur oder vielmehr am besten innerhalb einer mäch

tigen Organisation — wie Staat und Kirche — und als

ihre Glieder entfalten, während die Langköpfe sich vorzüg

lich in der Freiheit und Selbstbestimmung entwickeln und

unter jedem Zwang verkümmern. Die Rundköpfe sind vor

zügliche Verwaltungsbeamte, sie haben entschieden organisa

torisches und methodologisches Talent, indem sie blitzschnelle

Orientirungsfähigkeit mit rastlosem Bethätigungstrieb ver

binden. Sie haben große Verdienste um die moderne Cultur;

aber sie haben uns so tief in den staatlichen Bureaukratismus,

den wissenschaftlichen Akademismus und den religiösen Dog»

matismus hineingeritten, daß wir wieder einest bedeutenden

Langkopfs bedürften, der unserem entgeisteten Leben von Neuem

Geist einhauchte. Die Rundköpfe befinden sich jetzt in der

vortheilhaften Lage, durch die herrschenden Institutionen in

jeder Hinsicht begünstigt zu werden, und ihre Lage ist um so

vortheilhafter, je akademischer die Wissenschaft, je dogmatischer

die Religion und je bureaukratischer die Verwaltung behandelt

wird. Sie gelangen auf diese Weise in die höheren und

höchsten Stellungen, sie können ihr Leben am ausgiebigsten

gestalten, sich mit den vornehmsten Familien verbinden. Der

Anthropologe Otto Ammon hat ausgerechnet, daß der Kopf

index in Europa bereits ungewöhnlich hoch ist (das Zeichen

der Ruudköpfigteit) und durchschnittlich schon höher steht, als

in der asiatischen Heimath der Rundküpfe. Selbst die reinsten

mongolischen Völker weisen danach einen Index von »nur 82

bis 83 im Durchschnitt auf, während er bei uns bereits 85

und darüber in manchen Gegenden beträgt, so daß man mit

gewissem Rechte sagen kann, daß der Langkopf, der „deutsche

Kopf" im Aussterben oder doch in starkem, unaufhaltsamem

Rückgang begriffen ist.

Darum sollte man den ideologischen Langtopf behandeln

wie ein seltenes und immer seltener weidendes Gewächs. Das

heißt, matt sollte ihn „ziehen" und womöglich züchten. Denn

es dürfte einmal die Zeit kommen, da man vergeblich nach

ihm suchen — da er ausgestorben und verschwunden sein

wird, wie so manche andere edle Arten.

Meratur und Kunst.

Vas berliner Gismarck- Denkmal.

Von Max Uempff.

I.

Man muß von der Siegesallee herkommen, die Stein

metzen -Arbeiten dort genugsam betrachtet und zuletzt in Vegas'

immerhin noch reichlich flauer Bismarckherme am Kaiser

Wilhelm-Denkmal den künstlerischen Höhepunkt dieses mar

mornen Operntheaters bewundert haben. Dann ist man ge

nügend geknetet und zugericht't, um dem neuen National

denkmal mit dem richtigen Maßstab gegen überzutreten. Dann

überrascht Einen die gewaltige, visionäre Energie, die aus dem

Antlitz des Ewigen spricht, dann zwingen Einen die machtvollen

Augen wieder in den Bann wie damals, als man den Lebenden

schauen durfte. Es thut mir freilich leid um die herrliche

Schädellinie, die der künstlerisch unmögliche Kürassierhelm

topfartig verdeckt und deren Anblick uns der Bildhauer nicht

entziehen durfte, weil gerade sie vor Allem charakteristisch für

den Mann Bismarck war. Es thut mir leid um Vegas' präch

tige Skizze, die durch die mechanische Vergrößerung nicht

wuchtiger und erst recht nicht feiner geworden ist. Sie war

echt und groß in jedem Fältchen; jetzt sind allerlei Geister

und Teufel, die ich vorher ganz deutlich zu sehen glaubte,

aus dem Broncegesicht verschwunden. Jedoch als Ganzes

betrachtet und ohne spähende Nörgelei: dieser Bismarck-Kopf

ist ein imposantes und ergreifendes Stück Arbeit, auf das

der Siebzigjährige stolz sein darf. Ergreifend deßhalb, weil

es deutlich die Liebe des Schöpfers zu dem Unermeßlichen

verkündet; imposant, weil die nimmermüde Liebe zum Werke

sie sichtbarlich noch überragt.

Auch sonst präsentirt sich die Denkmals -Anlage von

vorn leidlich. Wohl taugt dieser Rumpf mit dem decorativ

flatternden Mantel, der schlecht ausgefüllten Uniform, die der

Figur etwas Greisenhaftes giebt, schlecht zu dem mächtigen

Haupte. Und trotz ihrer enormen Abmessungen kommt sie

gegen die Nebengestalten, vor Allem gegen den schablonenhaften

Atlas mit der Weltkugel nur mühsam auf. Dies Monument

verlangt überhaupt, daß der Beschauer sich sorglich den rich

tigen Standpunkt ausklügele, von dem aus er die richtigen

Eindrücke zu gewinnen vermag; in der Gruppirung des Kerns

zu den allegorischen Episoden aber muthet es ihm entschieden

zu viel zu. Es ist eine Unruhe in dem wild bewegten Werk,

das dem Monumentalen schweren Abbruch thut, eine über

mäßig lebendige, zappelige Gliederung. Gewiß, Vegas' Nei

gung zum farbig -üppigeu Prunk hat das weniger verschuldet

als die nothgedrungene Rücksicht auf den Platz. Hier hätte

nur eine Colosfalstatue getaugt, deren simplen und dabei

ernsten, gigantischen Linien die bunte Front des Reichshauses

der erwünscht muntere Hintergrund gewesen wäre. Eine Com-

position, wie sie Vegas gewählt hat, mit ihrem überladenen

Episodenkram und ihrer Allegoristerei von vorgestern, wider

spricht dem Grundgedanken jedes Bismarck-Denkmals. Vegas

mußte aber diese Form wählen, weil das gigantisch Simple

nun einmal nicht sein Fach ist.

II.

So hat er den Königsplatz und die Reichstagsfront

decorativ zu bezwingen versucht. Eine breit ausladende,

mannigfach gebogene und gerenkte Linie, deren leidenschaftlich

agirender Pomp den Kampf mit Wallot's Pracht aufnehmen

will. Rechts und links Springbrunn-Becke.n, dazu bestimmt,

den Raum zu füllen, das Kunstwert gleichsam unter der Hand

zu complettiren und es davor zu beschützen, daß es erbar

mungslos von der Fläche verschlungen wird. Nereiden und

Wasseigöttern fällt die Aufgabe zu, zwischen dem Denkmal

und den Fontaine« den nun einmal nöthigen, äußeren Zu

sammenhang herzustellen. Weiter haben sie keinen Beruf.

Es ist genug, wenn sie sich leidlich hübsch ausnehmen. Daß

sie zur Beseelung des Ganzen nichts beitragen, pures, gleich-

giltiges Schauwerk sind, das zu leugnen oder gar zu mas-

liren, fällt Vegas gar nicht ein. Er hat ein Bühnenbild

gefchaffen, das sich dem Parkett cmmuthig darstellt, einen in

die Augen springenden Knalleffect. Ob die Scenerie auch

vom Schnürboden aus wirkt, ob sie dem Inspicienten behagt,

der sich hinter den Coulissen herumtreibt, das ist glcichgiltig.

Um solche Kinkerlitzchen kümmert sich der gewiegte Theater
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mann nicht. Die üppige Begas'sche Anlage macht, wählt

man seinen Standpunkt seitwärts, sofort einen seltsam dürf

tigen, mageren Eindruck. Unverständliches Liniengewoge

schwingt sich durch die Luft; ein wirres Durcheinander von

Formen, die allesammt etwas Untörperliches an sich zu haben

scheinen.

III.

Die in der Künstlerwelt herrschende Abneigung gegen

Allegorien, die Liebe zur Einfachheit führt Vegas auf den

Mangel an Einfällen zurück. Mag sein. Doch dann müßte

er, an seinem Bismarck-Denkmal gemessen, ein ganz besonderer

Liebhaber der Einfachheit sein. Denn Einfalle hat er dies

Mal nicht gehabt. Was er an Surrogaten dafür bietet, ist

kläglich und trägt die Schuld an den hier und da allzu

grausamen Urtheilen, die über sein Werk gefällt worden sind.

Die mehr posirende als studirende Sphinx, der unglückliche

Atlas, die Leopardendompteuse, die noch dazu in ganz un

möglicher, koketter Pose auf der eben überwundenen Bestie

steht, gleich als wollte sie sich mit einem ausgestopften Un

geheuer für die Woche Photographie«« lassen — welche be

trübende Seelenlosigkeit offenbart dies zusammengetragene,

bildhauerische Phrasengeklimper! Der einzige Siegfried, der

das deutfche Schwert hämmert, ist tüchtiger Vegas — und

ihn erblickt man erst nach völliger Umwanderung des Denk

mals. Leider vermag seine ruhige, gefaßte Schönheit die

böfe Erinnerung an all' die Exaltirtheiten rund um uns, an all'

die clichemäßigen, aufgedonnerten Nothbehelfe nicht auszu

löschen. Er glänzt nur für sich und hilft so auch seiner

seits dazu, keine harmonische Gesammtwirtung aufkommen

zu lassen.

IV.

Es ist ein Denkmal, das Fürsten der Barockzeit von michel-

angelesk träumenden Bildhauern verdienten Staatsmännern

hätten setzen lassen können, verdienten Staatsmänner wie

andere Männer mehr. Doch kein Bismarck- Denkmal, kein

National-Denkmal. Verlegen wird das Volk vor den schönen

Puppen stehen, aus denen es nicht klug zu weiden vermag.

Der alte Neichserbauer, den längst schon Sang und Sage

umschauern, der ewig junge, alte Riese, der uns den Früh

ling wieder in's Land brachte, die Sonne und die Frei

heit — er harrt des Denksteines noch. Ihn feiert das bunte

Theater am Königsplatze nicht, und von ihm weiß es

auch nichts.

Es wäre jedoch ungerecht, den Künstler dafür verant

wortlich machen zu wollen. Er gab, was die Zeit geben

konnte.

Modernes in der Tonkunst.

Von Hermann springet ^Berlin).

In die Zeit des Gründerschwindels hinein schleuderte

Richard Wagner sein geharnischtes Manifest gegen das

„Moderne". In seinem Entrüstungspessimismus wetterte er

gegen die „Mode" mit ihrem Gefolge von lächerlichen und

krankhaften Erscheinungen und compromittirte dabei den

Begriff „modern" recht gründlich. Gar manch Einer genirte

sich wohl im Angedenken daran^, das unschuldige und, ach,

so unentbehrliche Würtlein in den Mund zu nehmen. Die

Rehabilitirung hat erst das letzte Jahrzehnt so recht fertig

gebracht. Man vermehrte den Sprachvorrath um das nicht

eben schöne, aber seiner Bequemlichkeit wegen zu tolerirende

Wort von der „Moderne" und gewöhnte sich die verhängniß-

voll abschätzige und keineswegs im eigentlichen Sinne des

Begriffes begründete Association mit der fragwürdigen „Mode"

allgemach ab.

Der Zeiteulauf schlägt jetzt ein unheimlich schnelles

Tempo an. Wie hat sich seit den Tagen, da Wagner seine

Epistel in die Bayreuther Blätter hineinschrieb, in den Höhen

regionen der künstlerischen Cultur das Bild verschoben!

Wie hitzig wurde noch vor zehn Jahren seine „Bedeutung"

umstritten, wie gerieth man noch ernsthaft über Urtheils-

blödigkeiten in den Harnisch! Vis dann mit einem Male

der Meister von Bayreuth in stiller Majestät auf dem Posta

mente einer überragenden und unantastbaren Größe dastand.

In, Schatten des Colosses aber tummelte sich die eifrige

Jugend und holte, zu neuen Streichen aus. Ein frischer,

fröhlicher Krieg begann: der Kampf um die „moderne Kunst"

im Sinne des heutigen Tages.

Kampfeslust und Kampfesstimmung ist Temperaments

sache. Den Einen packt die nervöse Spannung, die Sehnsucht

nach neu zu gewinnenden Formen eher als den Andern, der

mit dem Herzen ebenso aufrichtig bei der Sache ist, aber

die Dinge lieber ruhigen Gemüthes an sich herankommen

läßt. Zu den heißblütigen Kunsttampfern gehört Arthur

Seidl, der wackere Aesthetiker, der sich seine Gedanken

über den „Modernen Geist in der deutschen Tonkunst" in

einem im Berliner Harmonieverlage erschienenen, stattlichen

Buche vom Herzen geschrieben hat. Er schaut mit dem Auge

eines hoffnungsfreudigen Optimisten vorwärts, nach einer

Zukunft voll neuer Probleme und neuer Ideale aus, — nach

dem unentdeckten „Kinderland", das Nietzsche - Zarathustra

weist. Die Thatsache des Iahrhundertanfangs erfüllt ihn

mit dem berauschenden Vorgefühl neuer Ziele und Zeiten.

Das, was man mit einem beliebten Worte als neue „Er

rungenschaften" zu preisen pflegt, inclusive Elettricität,

Röntgenstrahlen, Automobilen, hat es ihm dabei mit seinen

Wundern angethan, — mehr vielleicht, als man von einem

berufsmäßigen „Culturpsychologen" erwarten sollte; denn es

bleibt doch einmal bestehen, daß dergleichen an sich gewiß

schöne und erstaunliche Dinge mit „Cultur" meist recht wenig

zu schaffen haben. Die Fäden, die von diesen Eroberungen

der Außenwelt hinüberführen in das Reich des Innenlebens,

sucht er mit besonderer Liebe auf und wacht eifrig über das

Ineinandergreifen aller Symptome, die auf den verschiedenen

Gebieten neue Lebensformen verkündigen. Und als neuer

Inhalt dafür gilt ihm, dem Nietzschejünger, der Individua

lismus, die Befreiung der Persönlichkeit zu selbstherrlicher

Bestimmung durch eigene Gesetze. All das ist eine von

ehrlicher Begeisterung getragene Zeitansicht. Es hat etlvas

Reizvolles, von der Höhe eines solchen hoffnungsfreudigen

Idealismus aus Kunstpolitik zu treiben. Aber auch sein

Gefährliches. Der Rachen des unbarmherzigen Fortschritts

molochs verschlingt dabei gar manches Opfer. Es bedeutet

kein Hindämmern im Pfahlbürgerschlaf, wenn man dieses

Prestissimo nicht so ohne Weiteres mitmacht. Für viele

geweckte Geister hat die von Seidl gepriesene Aussicht, durch

flottes Mitrennen mit der Zeit zum „vollgiltigen Weltbürger

zu avanciren", nichts Verlockendes. Das Gefühl der See

krankheit, der peinlichen Schwebe zwischen Alt und Neu, die

Seidl in den jetzigen Zeitläuften an der Iahrhundertswende

cunstatirt, ist sicherlich keine allgemein verbreitete Erscheinung.

Und am Ende will dieser Modernitätsfanatismus nicht wohl

zu dem geforderten Rechte der Individualität passen. Manchem,

der als Schaffender für voll genommen zu werden verdient,

behagen die Seitenpfade oder die ruhigen Winkel eben mehr

als der Trab auf der Heerstraße des allgemeinen „Fort

schritts".

Wagner ist das künstlerische Genie der zweiten Jahr

hunderthälfte. Von ihm leuchten Strahlen in jeden Winkel

künstlerischer Eultur hinein. Durch die großartige Synthese

des Gesammtkunstwerks legte er Keime, die in mannigfachen

Formen aufgegangen sind und noch immer neu aufgehen.

Gewiß, Wagner ist aus dem Alltagsstreit heraus in die

Historie entrückt. Aber sein Einfluß ist noch in lebendigem

Wirken begriffen. Ein Genie von seiner umfassenden Größe
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verschwindet nicht so leicht in der Versenkung. Für das Un

gestüm der Vorwärtsdränger freilich ist das nicht mehr Geist

und Kunst des Heute. Nietzsche mahnt schroff und ungeduldig,

daß die „Motive Wagner'scher Kunst mit dem Charakter der

heutigen Menschheit unvereinbar" seien. Mit ihm hält

Seidl gleichen Schritt. Für ihn ist die Epoche, in der

Wagner zum Führer taugte, versunken und vergangen, der

Parsifal von 1882 bereits der „ideale Aus- und Nachklang"

einer Zeit, die mit dem Heute nichts gemein hat. Er wird

so zum radicalsten Vertreter des in den letzten zehn Jahren

stark angewachsenen linken Wagnerianerflügels, welcher sich

gegenüber der esoterischen Art derer um Wahnfried das

Recht unabhängiger Kritik nicht nehmen läßt und sich dabei

auf den aller Monumeutalisirung abholden Meister selber

beruft. Daß echtes, ehrliches und im Grunde des Herzens

ehrfürchtiges Wagnerthum sich mit bedingungsloser Bayreuth

gläubigkeit mit der Zeit immer schlechter verträgt, hat sich

ja leider Gottes schon lange herausgestellt. Seidl gehört zu

Denen, die sich hier etwaige wehmüthige Gefühlsmomente durch

ein schneidiges „Vorwärts Marsch" abschneiden. Für ihn

ist die große Sonne Wagner unter den geistigen Horizont

hinabgesunken. Er schaut schon in die Morgenröthe der er

träumten Zukunft, und auf Friedlich Nietzsche als den neuen

Lichtträger, „das Prototyp modernen Wesens", den „pi-liLeopwr

Wo ist nun aber neuer Geist des Näheren in den Er

scheinungen des musikalischen Gebietes zu spüren? Wo finden

sich Ansätze zu Neuem über Wagner hinaus? Das Wort

von dem befruchtenden Einflnsfe des Wagner'schen Kunstwerks

ist keine Phrase. Jedem, der ein Organ für das Getriebe

der Gegenwartskunst besitzt, wird vielfach eine musikalische

Tendenz in Werken der Literatur wie der bildenden Kunst

zum Bewußtsein gekommen sein. Bei einem Geschlechte, das

durch die Sensationen Wagner'scher Musik hindurch gegangen

ist, ist es nicht erstaunlich, wenn ganze Gebiete künstlerischen

Schaffens gleichsam von einem musitalischen Elemente durch

drungen sind. Diese Anzeichen läßt sich Seidl nicht entgehen.

Er greift aus dem Felde der Wortdichtung einige Erschei

nungen heraus, die sich ihm in diesem Sinne sozusagen als

merkwürdige Uebergangsformen und Zwischenglieder darstellen,

wie „Hannele" oder die „Versunkene Glocke" mit ihrer lyrisch

musikalischen Grundstimmung. Als besonders lehrreiches

Exemplar solcher Zwischengebilde nimmt er sich Humperdinck-

Rosmer's „Königskinder" vor, wo Wort und Toii eine von so

vielen Stimmen als illegitim verschrieene Ehe eingegangen sind.

In dem Humperdinck'schen „Sprechgesang" erkennt er ein bedeu

tungsvolles Uebergreifen der modernen Literatur auf die Wagner

bewegung, ein Fruchttragen des neuen musikdramatischen Stils

im Gebiete des Wortverses, und diesen mindestens sympto

matischen Werth des vielerörterten Falles kann man ihm

gern zugeben. Einen Schritt weiter weg vom „Melodram"

zum musikalischen Drama hin bedeutet Bierbcmm's Lobetanz,

zu dem Ludwig Thuille die Musik geschrieben hat. Als

dieses „Singspiel" seiner Zeit auf der Opernbühne erschien,

begrüßte man es mit aufrichtiger Freude. Dem feinen

Stimmungszauber der Dichtung mit ihrem treuherzig alter-

thümelnden Tone und seinen zarten lyrischen Reizen kann

sich wohl so leicht Niemand entziehen, ja ich habe bei oft

maligem Genießen des Werkes von der Bühne herab mich

des bei einer „Oper" wahrlich seltenen Eindruckes nicht er

wehren können, als ob hier einmal der Musiker seinem Dichter

an poetischer Kraft nicht immer gleichkomme. Mit solchem

Betonen des Duftigen, Sensitiven, Intimen von Bierbaum's

kleinem Werke läßt man, denke ich, dem Dichter alle Ehre

widerfahren, die ihm zukommt. Anders Seidl. Ihm fcheint

die neue und fortschrittliche Kunstthat des Lobetanz in

etwas ganz Anderem zu liegen, nämlich in dem auf der Bühne

nicht besonders herausgearbeiteten, secessionistischen Geschmack

der Ausstattung, und er grollt, daß man somit von der

Hauptsache und dem specifisch Neuen und modern Verdienst

lichen des Werkes gar keine Ahnung habe. Ich vermag

schlechterdings in der Forderung von zartfarbigen Dekora

tionen , von präraphaelitischen Costümen 2, 1» Burne Jones

und von Botticellifrisuren nicht so etwas Originelles noch

auch etwas der Dichtung selbst Integrirendes zu erblicken,

und mindestens verspreche ich mir von einer Verwirklichung

dieser scenischen Feinheiten, zu denen sich unsere Opernbühnen

leider nun einmal nicht so leicht aufschwingen, leine besonderen

Offenbarungen. Da steht denn doch als „moderne Thai"

die geniale Conception des Todeshumors in der Kerkerscene

des letzten Actes, die unheimliche Groteske des tanzenden

Todes — in deren packender Gestaltung übrigens der Musiker

dem Dichter einmal völlig congenial zur Seite tritt — frag

los höher. Hier liegen künstlerische Werthe, die nicht bloß

äußerlich aufgesetzt, sondern eigenkräftig neu geschaffen sind.

In diesem Zusammenhange verklagt nebenbei Seidl eu bloo

die Kritik über das Bayreuth von 1896, weil sie für die

decorativen Mißgriffe im Iubiläumsringe blind gewesen sei.

Immerhin hat es aber doch auch damals an Einsichtigen

nicht gefehlt, die an der rechten Stelle die rechten Frage

zeichen setzten. Daß Meister Thoma nicht der rechte Künstlers

mann war, der hier zu selbslständiger Mitarbeit von Nöthen

ist, darüber fanden sich damals gar entschiedene Stimmen

von Leuten, denen das „Gesammtkunstwerl" mehr als eine

schöne Redensart ist, einmüthiglich zusammen. An dieser

Bayreuther Iubiläumsaufführung kam einem mit Deutlich

keit zu Bewußtsein, wie viel trotz löblichen Eifers bis zur

Annäherung an's Ideal noch fehlt. Trotz eines Vierteljahr-

Hunderts Bayreuth ist das Gebiet einer neuen Decorations-

kunst und Bühnentechnik, wie sie Wagner hellsichtig vor

geschaut hat, noch immer nicht herzhaft betreten. Hier sind

Probleme künstlerischer Arbeit gestellt, die im wahren Sinne

modern genannt zu werden verdienen.

Von den neuen Schöpfungen im musikalischen Drama

erscheint Seidl vor Allem und so ziemlich einzig Strauß'

Guntram der Betrachtung würdig. Warum? Weil nach

ihm hier das „erste Textbuch nach Wagner mit grundsätzlich

moderner Regung" vorliegt. Er zeigt, wie persönliche Er

lebnisse des Künstlers, sein Sichlosringen vom Bayreuther

Wagnerthum und von Schopenhauer bestimmend eingegriffen

haben, und wie sich hier der Uebergang vom alten roman

tischen Ideal Wagner'scher Erlösungstragik zu dem des neuen

Lebens mit innerer Selbstbefreiung und Selbstbestimmung

markirt. Es ist Seidl's gutes Recht, von seinem Stand

punkte aus dies bedeutsam zu finden. Aber verfällt er mit

diesem Hervorkehren der allgemeinen geistigen Tendenz des

Werkes vor dessen eigentlich künstlerischen Qualitäten nicht

halb und halb in jene „Gehaltsästhetil", die er sonst mit

so guten Gründen bekämpft? Ist ein Werk, das von einer

anderen Weltanschauung getragen wird als dem Nietzsche-

thum, deßwegen schon als unzeitgemäß abzuweisen? Der

moderne Geist, den Seidl sucht, soll sich doch nicht in Ge>

sinnung und Weltansicht, sondern im Kunstwerk, das heißt

in dem Wie des künstlerischen Ausdrucks zeigen. Von dem

Wie des Guntram aber wird nicht geredet, wir werden

nicht über das bedenklich Unorganische des Werkes beruhigt,

in welchem die Hypertrophie des Orchesters die Wirkung so

empfindlich beeinträchtigt. Als die eigenkräftigste und be

deutsamste Erscheinung nachwagnerischer Kunst stellt sich

schließlich Richard Strauß überhaupt in den Mittelpunkt der

ganzen Betrachtung. Seidl tritt für ihn mit dem Vekeh-

rungseifer des Apostels ein. Was er über die symphonischen

Hauptschöpfungen sagt, und vor Allem sein großes Capitel

über die Zarathustra-Tondichtung, sind Prachtstücke einer warm

herzig nachempfindenden und mit feinem Sinn bis in's Detail

eindringenden Auslegung. Keiner, dem es um ein näheres

Verständniß dieser vielumstrittenen Erscheinungen zu thun ist,

sollte daran vorübergehen.
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Der Weg von „Tod und Verklärung" bis zum „Helden

leben" bedeutet sicherlich den bedeutsamsten Höhenzug modernen

Tonschaffens. Dem Dichter dieser Tonwerke stellt Seidl als

Träger modernen Geistes noch Gustav Mahler zur Seite,

und zwar nicht ohne ausdrückliche Reserve. Aber wie viele andere

Schaffende läßt er auf seiner Suche nach modernem Kunst

geiste ablehnend am Wege stehen! Eine so merkwürdige Er

scheinung wie Hugo Wolf gilt ihm nur als Nachblüthe der

Periode Schumann bis Wagner und als Nachlese aus der

Vergangenheitsliteratur. Und doch ist Wolf mit seiner fein-

organisirten Tonlyrik in mancher Hinsicht Eroberer von Neu

land. Leute wie D'Albert baben einen Vorstoß nach einem

deutschen Musitlustspiele hin gemacht. Der Kritiker der

Moderne hat dafür kein Intcrefse. Von einem Werke wie

Pfitzners „Armen Heinrich", in dem fo viel neuartiges Musik

empfinden steckt, schweigt er: aus dem Schopenhauer-

Wagnerischen Ideale des Mitleidcns heraus geboren, ist es

für den Nietzscheaner ein Anachronismus. Droht da nicht

das von ihm für die Gegenwartskunst aufgesteckte Panier

des 1'lirt vour I'art in's Schwanken zu gcrathen? In seiner

Begeisterung für das, was ihm als Ideal leuchtet, merkt

unser Kritiker Nichts davon. Und diese Begeisterung ist seine

Stärke, Er hat das Temperament des Parteimannes und

die Inbrunst des Bekehrers. Sein Buch ist eine ehrliche

That und ein Verdienst. Niemand wird von ihm scheiden,

ohne den Dingen, für die darin gekämpft wird, in der einen

oder der anderen Hinsicht verstehend näher getreten zu sei».

Und das ist, denke ich, für beide Teile Gewinn genug.

Lieben und Haffen ist leichter als verstehen, in der Kunst

so gut wie anderswo. Geht man daran, neugewonnene Werthe

in ihrem Wesen zu erkennen, die Regeln der neuen Erschein

ungen aufzusuchen, fo benimmt man vor Allem der blind

verdammenden Rcfpectlosigkeit den Boden, Von den Erfolgen

wissenschaftlicher Forschung kann die Kunst nur profitircn.

Der Grund ist schon gelegt. Schon kommt man dem Be

sonderen der neuen Musik in der Erkenntnis immer näher.

Seit Helmholtz' großartiger Erschließung der Fundamente des

Tonempfindens, feit Stumpf's weitschauend begonnenem Anbau

des gewaltigen Gesammtgcbietes der Tonpsychologie regt es

sich auf diesem psychophysischcn Wiffenschaftsfelde immer leb

hafter. In methodifcher Empirie fucht man die Phänomene

der Steigerung und Differenzierung unseres Auffassungs

vermögens zu beobachten. Die Musikwissenschaft im engeren

Sinne nimmt sich die neuen Ausdrucksmittel bei Wagner und

den Musikern um ihn und nach ihm zu näherer Prüfung vor

und constatirt im Einzelnen die Art ihrer Bereicherung. In

systematischer und umsichtiger Weise leistet solche Arbeit Hein

rich Rietsch in feiner bei Breittopf und Härtel erschienenen

Untersuchung der „Tonkunst in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts". Wie erstaunlich stellt sich in der neuen

Musik die Entwicklung im Gebiete der Harmonik dar! Wie

hat sich der Reichthum der polyphonen Möglichkeiten, der

tonalen Wandlungen gesteigert! Das feine Geäder derTristan-

chromatit bildete den Eingang zu einer Welt von neuen

Sensationen. In zarten verschwimmenden und zerfließenden

Uebergängen wogen die Tonstrüme durcheinander. Wie in

iler Malerei, so ringt in der Musik die Impression, der

innerliche Empfindungseindrnck nach Geltung. Die Tonbilder

werden einheitlich erfaßt, nicht constructiv zusammengesetzt.

Das subtile Aufnahmevermögen gewann in der Verwendung

der sogenannten alterirten Accorde ein Mittel zu überraschen

den und vielsagenden Ausdrucksnuancen. Die früher allein

herrschende Diatonil stellte sich jetzt dieser schillernden Chromatik

mit bewußter und schlagender Eontrastwirkung zur Seite.

Der Parsifal mit seinem Gegensatz zwischen den strahlend

reinen Dreiklangsharmonicn der Gralswelt und den chroma

tischen Stürmen als Ausdruck für die Unrast der außerhalb des

Heiles Stehenden ist dafür elafsischcs Beispiel. Einen gewichtigen

Schritt stellt weiter die sich anbahnende Renaissance der alten

Kirchentonarten dar, deren unserm Ohre fremd gewordene

Tonfolgen nun mit eigenem Reize in den Dienst modernen

Musitempfindens treten. Und zu alledem die unerschöpfliche

Fülle neuer orchestraler Klangmischungen ! Immer stärker,

immer mannigfaltiger wird das Rüstzeug moderner Technik.

Ist es da ein Wunder, wenn viele unserer heutigen Musiker

eine Art Entdeckerlust befeelt? Mit bewußter Keckheit wagt

man sich in's Neue und Unerprobte. Die so vielfach differen-

zirten Ausdrucksmittel weiden combinirt, neue Stimmungs«

werthe, neue Farbenwirkungen versucht, — und dann kommen

Studien heraus, bei denen sich der Charakter des Experiments

nicht Hinwegdisputiren läßt. So erscheint mir beispielsweise

selbst Manches,von Richard Strauß, etwa die Gesänge für

Bariton mit Orchester nach Dehmel und Rückert, die er

letzthin geschrieben hat, als solches Studienproduct. Auf

lyrischem Gebiete blüht diese Experimentirlunst besonders

üppig. Wenn man dem Componisten sein Recht geben will,

soll man von solchen Dingen nicht die nämliche Wirkung

verlangen wie von einem organisch ausgewachsenen Kunst

werke. Und warum soll schließlich ein Musiker derlei nicht

auch im Concertsllllle vor die Leute bringen dürfen? Wer

verübelt es dem Maler, wenn er seine Studien, oft Kleinig

keiten höchst fragmentarischer Art, mit in den Ausstellungen auf

hängt? Freilich, wenn die Experimentirgelüste für den

Musiker das einzige Motiv abgeben, das ihm die Feder i»

die Hand drückt, fo geht die Kunst wohl betrüblich leer dabei

aus. Zum Glück ist das doch nicht gar oft der Fall. Er-

grübcltes und Erstudirtes, an dem die lebendige Seele keinen

Antheil hat, ist auch bei unfern Allerneuesten nicht die Regel.

Auch bei ihnen gilt meist noch der Satz, daß man erst einen

Gedanken haben muß, ehe man ihn ausdrücken kann, auch

bei ihnen giebt immer noch der Drang, etwas Eigenpersön

liches auszusprechen, eine erlebte Stimmung künstlerisch aus

zulösen, den Anstoß zum Produüren. Und die Paar ver

bissenen Experimentenjäger stehen am Ende doch noch höhrr

als die stillvergnügten Componirhandwerker aus der gutm

alten Zeit der Capcllmcistermusik. Die Großen wie die

Kleinen, die welche Neues schaffen, und die Anderen, die es

sich sauer erarbeiten wollen, sie Alle faßt heute der Zeiten-

strom mit gefährlichem Wirbel. Schnell und jäh geht er

und Vieles spült er auf den Grund, zur Vergessenheit hinab.

Hoffentlich ist es von unserer geschäftigen Gegenwartskunst

kein allzuspärlich Theilchen, was sich ans seinem Rücken hin

überrettet in die Zukunftsferne.

Ungewollte üomik.

Von M. landau (Wien).

Unter den Shakespearegelehrten wird jetzt darüber ge

stritten, ob der Dichter des Mohren und des Kaufmanns von

Venedig nur mit dem Geiste oder auch einmal körperlich in

Italien geweilt hat. Dagegen hat noch Niemand behauptet,

daß er je nach Böhmen gekommen sei. Mit stolzer Miene

konnten selbst Sextaner seine Unkenntniß der Geographie

daraus deduciren, daß er den Antigonus des „Wintermärchens"

an der Küste des „wüsten Böhmen" landen läßt.

Aber der Dichter ist ein Seher. Er ahnte schon vor

dreihundert Jahren, daß einst ein österreichischer Minister

erstehen werde, dem die guten Staatsbürger jubelnd eine halbe

Milliarde zur Verfügung stellen würden, um sie — ins Wasser

zu werfen? Nein, um Canäle zu bauen, zu denen nur das

Wasser fehlt. Hat doch schon vor mehreren Jahren, als die

Canalpläne zuerst auftauchten, ein geistreicher Finanzmann

die wegen der Concurrenz beunruhigten Eisenbahnactionäre

mit dem Tröste beruhigt, daß die Eisenbahnen an dem Trans
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Port des Wassers zu den Canälen sehr viel verdienen weiden.

Wahrscheinlich um diese Aktionäre nicht gar zu reich werden

zu lassen, brachte der österreichische Minister gleichzeitig mit

dem Canalprojcct den Antrag einer ungefähr zehnprocentigen

Steuer auf die Eisenbahnfahrkarten im Abgcordnetenhause

ein. Bekommen die österreichischen Canäle wider alles Er

warten Wasser, so wird man in naher Zukunft sehr gut

von Sicilien zu Schiff nach Böhmen gelangen können, wenn

die Canäle fertig gestellt weiden, und erst recht, wenn die

Projecte — zu Wasser werden. Und dann wird Shakespeare

auch in der Geographie eine gute Note bekommen. Woher

hätte er sich übrigens über Böhmen unterrichten können, da

Sybel's Historische Zeitschrift damals noch nicht existirte? In

dem 14. Bande (1865) dieser grundgelehrten wissenschaftlichen

Zeitschrift hätte er unter den Werken über „Deutsche Pro-

vinzialgeschichte, österreichische Stammlande" H. Murger's

8cene8 äs 1a vis äe Lonöme finden tonnen.

Aber Dichter sind nicht bloß Seher, sondern sie schlafen

auch manchmal ein, wie das schon Horaz von dem „guten

Homer" bemerkt hat. Und das thun nicht bloß große Dichter,

sondern auch mittelmäßige und kleine, ja selbst gewöhnliche

Prosaiker und Journalisten. Gut, daß sie nicht ruhig schlafen.

Denn sie reden manchmal recht unsinnig im Schlafe und

unterhalten die Leser mit diesem Unsinn und mit ihren

Schnitzern besser als mit dem im wachen Zustande Gesagten.

Wenn der österreichische Dichter Ludwig August Frankl

singt:

„Des Dogen muh ich denken, vor dem der Türt" einst floh,

Des neunzigjährige» Helden, des Dogen Dandolo.

Er warf den Erbfeind nieder und zog im Siegesglanz,

Sich ewigen Ruhm erwerbend, ins herrliche Byzanz"

so hat er eben nicht gedacht, daß Doge Dandolo mit dem

türtischen Erbfeind nichts zu thun hatte und daß das von

ihm a. 1203 erstürmte Byzanz eine gut christliche, von dem

griechischen Kaiser Alexis Angelus regierte Stadt war.

Schlimmer noch als dem venetianischen erging es einem anderen

Scehelden, der zum Leipziger Raufbold degradirt wurde.

Auf den englischen Admiral Vyug, der die spanische

Flotte 1718 bei Cap Passaro besiegte, anspielend, sagt Ioh.

Chr. Günther in seinem „Lob des Knastertobaks" :

„Daß wenn die Pfeifen glüh'n,

Muß der Schmerz fo weit entflieh»,

Als die span'sche Degenklinge

Vor dem tapfer« Binge."

Dazu bemerkt der Herausgeber der Werte Günthers,

Ludwig Fulda, der scheinbar im Märchenlande besser bewandert

ist als in der Geschichte des 18. Jahrhunderts: „Binge wohl

ein Freund aus dem Leipziger Kreise, sonst unbekannt".

Vorsichtiger im Gebrauche seines Wissens war freilich

der englische Staatsmann Sir William Temple, der in einem

Briefe an Lord Carlingford nur die Vermuthung äußerte,

daß Cassel irgendwo in Hessen liege.

Manchmal ist freilich nicht der Schreiber, sondern der

Drucker an solchen Schnitzern und Entgleisungen schuld. Aber

nicht Jeder nimmt es sich so zu Herzen wie der italienische

Schriftsteller Allessandro Guidi, der auf dem Wege zu Papst

Clemens XI., um ihm ein Prachtexemplar seiner Übersetzung

von dessen Homilien zu überreichen, darin einen Druckfehler

entdeckte. Dies ärgerte und tränkte ihn so sehr, daß er, in

Frascati angekommen, einen Schlaganfall erlitt und nach

wenigen Stunden starb.

Ob es ein Druckfehler, ein laiisuz mkinarias oder Mangel

an literarhistorischem Wissen war, welcher Dickens (in seinen

?ioture3 truru It»!?) das komische Epos „Der geraubte

Eimer" Tusso, statt Tassoni zuschreiben ließ, weiß ich nicht.

Wegen eines ni zu wenig wollen wir mit dem englischen

Humoristen nicht rechten. Am wenigsten hätte über ihn der

neueste französische Biograph der I'usroißne 6e Uerieoui-t

lachen dürfen, der aufrichtig gestand, er wisse nicht, wer der

Herr Spinster sei, den sie in England geheirathet hatte. Er

hat nämlich in einem englischen Document ihrem Familien

namen das Wort 8piri8tsr (für unverheirathet) angefügt ge

funden.

So lachen wir auch nicht, wenn Max Nordau im Feuille

ton der Neueu freien Presse vom 3. März 1898 von Rostand's

„Cyrano von Vergerac" sprechend sagt: „Grimms Märchen,

die Fabliaux des Mittelalters und Chaucer's <I!n.ntsrdur^

tales sind die Ahnen dieser unsterblichen Gattung, die kind

lich und tief die Fehler der Weltordnung zu verbessern sucht,

keine Ungerechtigkeit duldet, jedes Leiden tröstet, den Bösen

bestraft, den Guten belohnt, den Bedrückten mit stets bereiten

Wunder» beispringt und im Allgemeinen wie im Besonderen

dem lieben Gott zeigt, wie er es hätte macheu sollen, um den

Beifall feiner menschlichen Kritiker zu erringen."

Grimm's Kindermärchen den schlüpfrigen Fabliaux der

französischen Trouv«res gleichgestellt, Chaucer's „Prolog der

Frau aus Bath", Jean de Voues' Fabliau „De ttomdsrt, et

cle äeux o1sro8" als kindlich unschuldige moralische Erzäh

lungen gepriesen — und wir lachen noch immer nicht!

Dr. Max Nordau, recte Südfeld, als Netter der Juden und

Gründer des Zionsstaates — da müssen wir lachen.

Traurig könnte uns dagegen eine Erzählung Schopen-

hauer's stimmen, die Carl Bahr in seinen „Gesprächen mit

Schopenhauer" mittheilt: Auf dem Theater iu Florenz sei

einmal in einem Drama Metastasio sehr verherrlicht worden.

„Da erhebt sich aus dem Publicum mitten im Parterre ein

alter Mann in grauem Kittel und ruft, indem er mit einem

Stock mehrmals auf den Boden stößt: Ich bin Metastasio,

ich bin Metastasio! Der angerufene Dichter selbst, der gegen

über seiner vorzeitigen Apotheose auf der Bühne seine ärm

liche Wirtlichkeit in Erinnerung brachte und für diese das

Mitleid der Versammlung in Anspruch nahm!"

Metastasio. der von 1730 bis zu seinem 1782 erfolgten

Tode als wohlbesoldeter kaiserlicher Hofdichter in Wien lebte

und ein großes Vermögen hinterließ, muß also einmal ganz

im Geheimen (denn seine Zeitgenossen und Biographen wissen

Nichts davon) nach Florenz gekommen sein, um als armer

Greis das öffentliche Mitleid zu erregen. Das stimmt traurig.

Und wenn Schopenhauer, der 36 Jahre nach dem Tode

Metastasio's ,zuerst nach Italien kam, selbst Zeuge dieser

Scenc war, dann ist es schon, um pessimistisch zu werden.

Auch über Dante zeigte sich der große Pessimist sehr schlecht

unterrichtet. Siehe Parerga und Paralipomena II. 367—70

und die Einleitung zu „Ueber den Willen in der Natur".

Zu welcher Sorte von Gedichten wohl die Dante's ge

hören, könnte uns vielleicht der Kritiker vou Jenny Reuß'

„l'smpi pHZFati" in der Neuen freien Presse (vom 23. De«

cember 1897) sagen. Nach ihm sind Gedichte wie Pelzthiere.

Da giebt es im großen Ganzen vier Sorten: Solche, bei

denen die äußere Form, der Pelz, sehr kostbar, das Fleisch

aber ungenießbar ist, solche, bei denen der Inhalt, das Fleisch,

ungemein schmackhaft, der Pelz aber werthlos ist, dann solche,

bei denen Form und Fleisch gleich unbrauchbar oder brauch

bar sind.

Ich bin in der Zoologie nicht so bewandert, um ein

Thier zu kennen, dessen Pelz sehr kostbar uud dessen Fleisch

ungemein schmackhaft ist, aber ich ziehe aus der feinsinnigen

Kritik die Lehre, daß man Gedichte jedenfalls nur im Winter

lefen und sie den Sommer über gegen Motten verwahren soll.

Wie dieser Kritiker die Poesie vom Standpunkte des

Pelzwaarenhändlers betrachtet, so Paul de Lagarde die

Religion vom Standpunkte des Chirurgen: „Man trägt die

Religion nicht wie einen Leistenbruch oder eine Mastdarm

fistel mit sich herum, von denen man den Mitmenschen gegen

über keine Notiz nimmt." sagte er (Göttinger gelehrte An

zeigen, 1890, S. 710).

Ja, „die Zeitläufte sind hart, die Gebräuche groß in

unfern gcschäckerten Staatengebilden," klagte schon vor vier
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zehn Jahren ein Feuilletonist der Wiener allgemeinen Zeitung.

Und gar arg trieben sie es in Rom, wie der Neuen freien

Presse im Juni 1884 in orientalischer Bilderpracht berichtet

wurde: „Am Capitol da oben ging es spater zu wie in

einem Ameisenhausen, wenn ein unberufener Stock das emsige

Gethier in seiner Arbeit stört. Die Einen liefen hilferufend

die Treppe des Senatorenpalastes herunter, in dessen Saale

sich die Menge wie ein gordischer Knoten zusammenballte,

die Anderen patschten tactmäßig in die Hände und schrieen

Evviva und Abbasso ..."

Um solch einen zusammengeballten gordischen Knoten

zu zerhauen, würde ein Alexander allein nicht genügen, er

müßte das Schwert des Damokles dazu haben oder wenigstens

einen berufenen Stock. Daß in Rom taktmäßig geklatscht

wird, ist übrigens leicht begreiflich — sagt doch E. Nuth in

feiner Geschichte der italienischen Poesie: „Die Italienrinnen

der unteren Klassen brechen in Gesang aus, wenn ihr Zorn

den höchsten Grad erreicht hat."

Solche Aeußerungen aus Frauenmund kann man aber

leicht vernehmen und braucht sein Ohr nicht anzustrengen,

wie jener „Kaiserliche und königliche Hofschriftsteller", der

vor einigen Jahren seine „Erlauschte Mädchengespräche" als

„preisgekrönte sensationelle Novität" ankündigte. Daß es

am Ende des neunzehnten Jahrhunderts noch t. u. k. Hof

schriftsteller in Oesterreich gab, habe ich nicht gewußt. Mir

scheint aber, daß auch das amtliche Staats-Handbuch nichts

davon wußte. Es erinnert mich das an jenen Soldaten, der

mir in meiner Jugend erzählt hat, er sei Corporal oder

Feldwebel gewesen. Zufällig bekam ich dann seinen Militair-

abschied zu sehen, in dem er nur als „Gemeiner" bezeichnet

war. Darüber befragt, antwortete er: „Mein Hauptmann

war ein großer Judenfeind, und darum wurde meine Be

förderung vor ihm geheim gehalten."

Pikanter als die erlauschten Mädchengespräche mag

übrigens der Theater-Roman „Bekenntnisse eines Hoftheater-

directors von einem k. k. Cultusministerial-Beamten" gewesen

sein, den der Verleger ankündigt als „eine Art deutscher Nana,

aber poetisch durchhaucht, gut geschrieben, befriedigt den neuzeit

lichen, bei beiden Geschlechtern gleich stark vertretenen Haut-

ßout auf eine elegante Weise."

Neugierig bin ich nur, ob dieser k. k. Hofschriftsteller

und der (wirkliche) Cultusministerial-Beamte in der noch im

achtzehnten Jahrhundert errichteten Akademie erzogen wurden,

wo, wie Anton von Geusau in seiner „Geschichte der

Stiftungen" berichtet, die adelige Jugend nicht blos in

Philosophie, Geschichte und Mathematik, sondern auch iu den

„kreisämtlichen Wissenschaften" unterrichtet wurde.

Was nützen jetzt diese Wissenschaften, da die Kreisämter

aufgehoben sind?

Und was nützt dieses ganze Geplauder? fragt vielleicht

der Leser. — Nur um ihm eine heitere Viertelstunde zu ver

schaffen, wie sie mir die Lectüre mancher der hier genannten

Geistesproducte verschafft hat.

>»-«-»>-

Jeuisseton.

Nachdruck »eiloten.

Vas entdeckte Genie.

Von Max Hoffnmnn.

Hans Lauter war lyrischer Dichter. Als« literarisch sehr schwer

belastet, aber dabei doch immerhin ein ganz netter Mensch, nnd zwar

einer, der nicht einmal seinen Beruf verfehlt hatte: denn er hatte that-

sächlich von der gütigen Mutter Natur ein Poetengemiith mitbekommen

und durch andauernden Fleiß die Kunst des Versemachens bis zu einer

ansehulichen Höhe entwickelt. Nicht, daß er einer der „Neutöner" ge

wesen wäre, die nach einer Mittelachse wie am Bratspieß dichten, oder

einer der „Ueberbrettler", die in dalbrigen Tanzliedern mit Kling,

llang gloribusch und Piep, piep! hausbackene oder halbweltliche Gedanken

vortragen; er dichtete als ein feinfühlender Gemülhsmensch von Natur

und Welt, wie es jene Poeten thaten, die von den jüngsten Sängern

längst als lächerlich zum alten Eisen geworfen sind. Es gelang ihm

auch, ab und zu eins von seinen Gedichten bei irgend einem Familien-

blatt anzubringen; aber trotzdem und trotz seiner zwei Bände lyrischer

Gedichte mit den vielversprechenden Titeln „Harfentöne" und „Äeols-

llänge" war er doch so gut wie unbekannt geblieben, und seinen Namen

meldete lein Literaturwerl und kein Conversationslezilon.

Glücklicherweise war Hans Lauter nicht auf den Pecuniären Er

trag seiner Poesien angewiesen; denn sein Vater war Besitzer eines

großen Hotels, und so tonnte sich der einzige Sohn sorglos seinen

ästhetischen und sonstigen Beschäftigungen hingeben.

Da brach das Unglück über die Familie herein. Der Vater ver

lor an Sanden'schen und anderen, staatlich beaufsichtigten Pfandbriefen

sein Vermögen, mußte Berlin verlassen und behielt gerade so viel

übrig, um sich ein kleines Wirthshaus in einem hinterponnuerschen

Städtchen kaufen zu können. Dorthin zog mit den Eltern auch der

Sohn, und da er bis auf das Dichten ein ganz verständiger Mensch

war, so griff er tapfer mit zu. Nach einigen Jahren besaßen die

Lauter's einen hübschen Gasthof, verbunden mit einen» kleinen Anwefen,

dessen Leitung in Bezug auf Gänfefütterung, Schweinemästung, Melken

der Kühe und sonstige ländliche Obliegenheiten sich ganz in den Händen

des Sohnes befand. Man hatte sich auch vollständig die Sprechweise

der neuen Heimath angeeignet. Der Sohn hieß jetzt einfach Hannes,

und wenn ihn einer von feinen früheren Bekannten in feinen hohen

Stiefeln, kraft- und gefundheitstrotzend, fast wie ein Großlnecht aus-

fchauend, über den Hof hätte gehen sehen, so hätte gewiß Niemand den

Lyriker Hans Lauter wiedererkannt, der einst in den Kaffees der Groß

stadt Cigaretten rauchend gesessen und über Stimmungen gebrütet hatte.

Aber innerlich war Hannes derselbe wie früher geblieben. War

sein Tagewerk vollbracht, so saß er in seinem Stübchen bei der Lampe,

und was ihm die Sterne zugeblinzelt, der Fliederbusch gerauscht und

die Lerchen und Nachtigallen gesungen hatten und was sonst den Tag

über sein Herz bewegt hatte, das brachte er in hübsche Verse und schrieb

es in Hefte nieder, von denen schon eine ganze Reihe auf seinem Schreib

tisch lag. Das war seine Erholung. Bisweilen kam wohl ein kleines

Hochmuthsteufelchen und flüsterte ihm in's Ohr: „Hannes, die Sachen

sind druckreif, gieb sie heraus!" Aber im Drang der Arbeit waren

folchc Gedanken bald wieder verfchwunden.

Eines Tages logirte sich in den Gasthof ein kleiner, magisterhaft

ausfehender Herr ein, der sich als Professor Sparrenberg in's Fremden

buch eintrug. Wie sich später herausstellte, war er Literaturprofessor

an einer kleinen Universität und bereiste Pommern zum Zwecke von

Dialektstudien. Es war gerade Markttag, und so mußte ihm wegen

Uebersüllung des Gasthofs das Zimmer des Hannes als Logis ein

geräumt werden. Am anderen Murgen stöberte der alte Herr, wie es

seine Art war, in dem Zimmer umher und entdeckte die Hefte des

Hannes. Er las und las, steckte die Hefte zu sich, erkundigte sich, wer

das geschrieben habe, und als sich Hannes schüchtern als der Verfasser

meldete, musterte er ihn durch seine Brille erstaunt vom Kopf bis zu

den Füßen. Hannes hatte sich die ruhige, wortkarge Art der Bewohner

des platten Landes angewöhnt und gab dehhalb auf die Fragen des

Professors nur kurze Antworten.

„Das haben Sie Alles gemacht?" fragte ihn der kleine Herr.

„Jawohl!"

„Und Sie sind der Sohn des Hauses, und jene würdig« Frau,

die in der Küche die Herstellung des trefflichen Gänsebratens überwacht,

ist Ihre Frau Mutter, »nd jener Herr, der die Gäste begrüßt, Ibr

Herr Pater?"
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«I«wohl!«

„Und Sie gehören hier zum Volt?"

„Jawohl!"

„Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Was Pflegen Sie zu lesen, junger

Mann?"

„Eigentlich gar nichts, he« Professor. Nur manchmal werfe ich

einen Blick in den ,Ortsanze!ger'."

„Das ist herrlich! Junger Mann, Sie sind ein Genie, Geben

Sie mir diese Hefte mit! Bald werden Sie von mir hören."

Hannes überließ dem Herrn die Hefte und hatte nach feiner Ab

reise den Vorfall beinahe vergessen, als er einige Wochen später eine

Zeitung zugesandt erhielt, in der folgende Notiz stand:

Auf feiner Reise durch Pommern, die er zum Zwecke von Dialett

forschungen unternahm, ist es dem berühmten Professor der Literatur

geschichte, Sparrenberg, geglückt, einen Naturdicht« ersten Ranges

zu entdecken. Er ist ein Sohn einfacher Eltern, ein Kind des

Volles, und es ist geradezu erstaunlich, mit welcher Meisterschaft

diefer stille Mensch, der wie ein Bauernlnecht aussieht, die poetische

Gefühlssprache in Versen und Strophen beherrscht, Professor Sparren

berg findet in dieser Entdeckung wieder eine Bestätigung seiner

Theorie, daß die echten Dichter immer nur an der Peripherie des

Vaterlandes und niemals in den Großstädten gefunden werden. Er

bereitet eine Buchausgabe der Gedichte diefes Genossen von Nurns

und Pelüfi vor, und die erste Auflage dürfte bald vergriffen sein.

Hannes freute sich aufrichtig über diefen Erfolg und ließ ihn sich

ruhig gefallen; denn er hatte auch fo viel Bauernschlauheit bekommen,

um sich über seine Vorbildung in tiefes Schweigen zu hüllen. Bald

erschien das Buch, die illustrirten Zeitungen brachten sein Bild, natür

lich in mehr als einfacher Kleidung mit de» hohen Stiefeln, und die

Familienblät!« rissen sich um seine Gedichte.

Er war berühmt geworden.

Zus der Hauptstadt.

Ver Veporter auf dem Kreuzberg.

Auch die allerschlimmsten Neider müssen dem Verliner Local-

Anzeiger den Ruhm hervorragend schneller und umfassender Berichter

stattung lassen. So prompt arbeiten seine Reporter, daß selbst Blätter

wie die Eülnische und die Frantsurter Zeitung nicht selten in die üble

Lage kommen, wichtige Nachrichten den» schlichten Anzeiger entlehnen zu

müssen, dem „Locnlblatte" , wie sie dann halb herablassend, halb ver

ärgert zu sagen Pflegen. Fast täglich finden sich wahrhaft staunens-

werthe Leistungen von Berichterstattung in dem vielgehahten Blatte. Zu

nicht geringer Ueberraschung der Betheiligten fuhr unlängst Kaiser

Wilhelm an dem Hauptportal der Großen Kunstausstellung vor. Nicht

einmal die Herren des Vorstandes hatten von dem hohen Besuch be

nachrichtigt werden können. Aber der Reporter des Berliner Local-

Anzeigers war rechtzeitig zur Stelle gewesen; und schon wenige Stunden

nach den« Scheiden des Monarchen aus dem Kunsttempel brachte fein

Blatt eine meisterhafte Schilderung der Besichtigung. Kein Bild, welches

der Betrachtung gewürdigt worden war, hatte er übergangen; jedesmal

hatte er die kaiserliche Bewunderung oder Anerkennung in andere Worte

gelleidet und da, wo weder zu bewundern noch anzuerkennen war, Ken

Tadel so vorsichtig umschrieben, daß der Verfertig« des Werkes sich,

wenn er mit Süßigkeiten nicht schon überfüttert war, immer noch ge

schmeichelt fühlen konnte. Bei den Göttern, der Mann, welcher dem

Herrscher bei dem Gange durch die Kunstausstellung mit Bleistift und

Notizbuch folgen durfte, gab Denen Recht, die Herrn August Tcherl

nachrühmen, er verstehe es, die besten Federn in seinen Dienst zu stellen.

Indessen, manchmal versagt auch sein Scharfblick. Man weiß,

daß er militärische Mitarbeiter in Hülle und Fülle zu feiner Verfügung

hat. Excellenzen, Generäle, Admiräle und Militärfchriftsteller , die in

der Armee zu den ersten Capacitäten gezählt werden, rechnen es sich

zur befonderen Ehre an, ihr Wissen in ßlorikiu des Anzeigers zu ver-

werthen. Aber weder zu diesen, noch zu den befähigteren Köpfen des

Herrn August Schell überhaupt dürfte jener milltärlfche Report« ge

hören, der über das von dem Monarchen im Monat Juni auf dem

Kreuzberg/ abgehaltene große Cavallerie-Exerciren zu berichten hatte.

Außer vielen anderen Specialitäten betreibt der Berliner Local-Anzeiger

mit besonder« Geschicklichkeit die Loyalität. Diesem edlen Zweck wird

doch aber keineswegs gedient, wenn wir in dem Blatte die fragliche

Darstellung der Vorgänge in einer Weife geschildert finden, welche ge

eignet ist, der militiirifchen Autorität des Kriegherrn Abbruch zu thun.

Wenn mit Cavallerie manövrirt wird, muh auch tüchtig attaquirt

werden — der Sah gilt heute noch. Und es wird noch viel Wasser die

Spree hinunterstießen, bis in der gefammten deutschen Armee sich die

Wahrheit zum Siege durchgearbeitet hat, daß die Hauptaufgabe der

Cavallerie weniger im Fechten, als vielmehr in der Aufklärung be

steht. Zu verwundern ist es ferner in unserer scheinbar so vielseitigen

und doch so einseitigen Zeit durchaus nicht, daß sich die Neigung zum

Zusammenziehen unnatürlich großer Cavallerie -Massen behufs Veran

staltung wirkungsvoller Attaquen noch immer zu behaupten vermag,

trotzdem die Verwendung dieser Massen, die den Grundbegriffen moderner

Taktik widerstreitet, von allen militärischen Sachverständigen verworfen

wird. Endlich läßt es sich, weil dies in dem Wesen der leichtfüßigen

Cavallerie begründet ist, wohl begreifen, wenn mit ihr an einem

Uebungstage, in kurzer Folge aufeinander, viele verschiedene Aufgaben

gelöst werden, während der an dem Boden klebenden Infanterie fchon

der Athem ausgeht, wenn ihr deren zwei zugemuthet werden. Nach

allen Richtungen der Windrose kann sie bei dem Exerciren verwandt

werden, bald gegen einen von Norden, bald gegen -einen von Osten,

Westen oder Süden erscheinenden Feind. Aber auch Alles das in Rech

nung gesetzt — die in diesem Falle unbegreifliche Berichterstattung des

Berliner Local- Anzeigers läßt doch nur den einen Schluß zu, daß bei

jener Cavallerie-Uebung auf dem Kreuzberg die Unnatur wahre Triumphe

gefeiert hat; daß alle in dem Exerciren vollführten Bewegungen aus

schließlich dazu bestimmt waren, effectvolle Bild« zu stellen, und daß

die Erziehung von Führern nnd Truppe zu dem wirklichen Krieg rein

gnr nichts von der Uebung profitirt hat, trotzdem Roh und Reiter viel

Schweiß haben hergeben müssen. Unwillkürlich müssen sich bei der Lectüre

des gefährlichen Local -Anzeiger »Referates folche Gedanken dem Laien

aufdrängen. Der militärifche Sachverständige bleibt vor ihnen allein

deßhalb bewahrt, weil er weiß, daß ein derartiger Dienst denn doch zu

ernst ist, um von irgend welch« Seite auf die leicht« Schulter genommen

zu werden. Um seinem unqualificlrbaren Bericht die rechte Würze zu

geben, bemühte sich aber der Herr Reporter noch, das Geschilderte mit

dem Mantel der Liebe zu bedecken, indem er auf die Meinungsverschieden

heit der Theoretiker über den Werth so seltsamer Bewegungen hinwies.

Da die Praktiker sie sämmtlich unbarmherzig verurtheilen mühten, so

lieh er wenigstens einen Theil der Theoretiker für sie eine Lanze brechen,

also die Leute, deren Ansichten kaum irgend welche Bedeutung haben

können. Wie in dem menschlichen Leben überhaupt, beherrscht auch im

Kriege nicht der Theoretiker, sondern der Praktiker das Feld.

Nun liest, wie man weiß und wie besonders Herr Mosse inständig

bedauert, nicht bloß der Berliner Bürger den Berliner Local-Anzeiger.

Hoch und Niedrig greift zweimal täglich hastig nach diesem Blatte.

Mehr als wahrscheinlich ist es daher, daß der eigenthllmliche Bericht

über das große Cavallerie-Exerciren auf dem Kreuzberg auch zur Kenntniß

einiger höherer Militärs gelangt ist, welche dieser Uebung beigewohnt

haben. Es ist dringend zu hoffen, dah diese Herrn die Leitung des

„Verliner Local-Anzeigers" bebeutet haben weiden, in Zukunft bei allen

Anlässen, wo ein persönliches Handeln des Monarchen zu erwarten steht,
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weniger ungeschickte Federhelden aus der Kaste der Militär-Repurler

auszuwählen. Hyperloyaliliit ist noch nicht die alleinige Voraussetzung

zur befriedigenden Erledigung einer solchen Aufgabe. Sie richtet in der

Regel mehr Schaden an, als sie nützt. Wer sicherlich vorher durchdachte

Hebungen im Lichte harmloser Spielerei erscheinen läßt, nun, der mag

wohl zur Schilderung eines Schützenfestes oder eines Kegler-Eongresses

das Zeug haben; auf das Exercirfeld gehört er entschieden nicht, am Aller

wenigsten dann, wenn der Kriegsherr sich an die Spitze gewaltiger Reiter-

schaaren setzt, um sie mit gezogenem Säbel dem ertundelcn Feinde ent

gegenzuführen. Nicht Slüülper, sondern federgewandte, klare Köpfe von der

ebenfo schnellen und glücklichen Auffassung, wie sie dem Reporter über den

Besuch der Kunstausstellung eigen ist, hat der Local.Nnzeiger in Fällen

wie dem vorliegenden auf den Kreuzberg zu entsenden, wenn es ihm,

woran ich keine Secunde lang zweifle, mit seiner Loyalität Ernst ist.

Tonst könnte er bei bösen Menschen in den Verdacht gerathen, ein ver

kappter Umstürzler zu sein, der nach Iefuitenart mir deßhalb vor dem

Träger der Krone in Ehrfurcht erstirb!, um unter byzantinischer Mäste

desto sicherer seine Autorität zu untergraben. Ein Soldotentaiser wurde

der deutsche Kriegsherr auf den, bekannten Frühstück in der Easerne des

II. Garde-Regiments zu Fuß von dem französischen General Äonnal

genannt. Als Soldnleulaiser paßt er aber die Friedensübungen genau

den Forderungen des modernen Krieges an und verleugnet vor Allem

diese nicht in dem Maße, wie es ihm von dem Berichterstatter des

„Berliner Loci,!- Anzeigers" in unverantwortlicher Weise angedichtet

worden ist. Man weiß, daß der Berliner Local-Anzeiger in dem Geruch

eines halbosficiöfen Blattes steht, — Niemand bedauert das mehr, als

Herr Mosse — und daß die Zahl seiner gläubigen Leser Legion ist.

Sie Alle schwören auf die Weisheit, die täglich vor ihren Augen ver

zapft wird. Liegt da nicht die Gefahr vor, daß sie durch eine so ver

fehlte NerichierstaÜung , wie ich sie heule leider kennzeichnen muhte, in

ihrem Vertrauen auf die militärischen Fähigkeiten des Herischers er

schüttert werden? ^ux.

Dramatische Aufführungen.

„Mutter Marin". Drama in vier Acten von Ernst Nosmer.

lDeulfches Theater.) — „Der tolle Nismarck", Lustspiel in vier Auf'

zügen von Walter Harlan. lLessing- Theater.) — „Die goldene

Brücke". Schauspiel' in drei Nclen von Richard Stow rönnet.

Mcßthaler-Ensemble im Neuen Theater.)

Zwar sind schon mehrere recht respectable Hitzwellen über die

märtische Eben« und den mit Stuck bekleideten Vacksteinhaufen darin,

die sogen«»,!« Reichshauptsladt, hingefluthct. aber die Theater spielen noch

immer weiter. Das — leider nicht salzhaltige — Meer der Novitäten

will sich nimmer erschöpfen und leeren. Und obgleich wir an unseren

stehenden Bühnen eigentlich reichlich genug hätten, bemühen sich auch

»och allerlei auswärtige Theaterleiter, Berlin mit dramatischer Kost zu

versorgen: weiden jeden Augenblick neue Freie, Genossenschosts- und

Volls-Bühnen begründet, die es unter drei blitzblanken Neuheiten in

, zwei Wochen nicht thun. Der Lhronist muh unter diesen Umständen

auf gewissenhaste Ausübung seines Amtes verzichten. Schließlich ist auch

er etwas wie ein vernunftbegabtes Lebewefe» und fühlt sich in Folge

dessen während der heißen Sommerszeit wohl zur gekühlten Erdbeerbowle,

nicht aber zum Genuß frostiger Dilettanten-Dramatik angeregt. Die

Frage, für wen alle unsere Theater augenblicklich eigentlich offen stehen

und alle diese heimischen und importirten Truppen spielen, läßt sich

überhaupt schwer beantworten. Berlin hat ja sommerlang einige

wagemuthige Fremde in seinen Mauern, aber auch die sitzen Abends

lieber im Eoncertgarten, als im muffigen Pnrquet auf heißen Polstern.

So bleibt denn nur die Kameraderie übrig, die die Opserthot des

Applaudirens entsagungssähig aus sich nimmt, und die Freundschaft und

Verwandtschaft, die den begabten Neffen oder Schwiegersöhnen den an

sich schon nicht hochstehenden Lorbeer noch tiefer zu hängen sucht.

Das Deutsche Theater schloß die Reihe seiner Darbietungen mit

Ernst Rosmer's „Mutter Maria" ab. Brahm riskirte leinen Abend für

das melancholifche Stück, fondern gab es auf einer Matinee. Nachher

tauchte es nie wieder auf. Man braucht das Stück nicht einmal gesehen,

sondern nur gelesen zu haben, um diesen jähen Absturz zu Verslehen.

Der vcrsisicirte Wirrwarr ist kaum im stilien Kämmerlein auseinander

zu hallen; auf der Bühne, wo die Eindrücke sich drängen und rasch

verdrängen, ja überstürzen, wird Einem von Alledem so dumm, daß das

bekannte Mühlrad nur noch einen schwachen Vergleich bietet. Mutter

Maria ist eine Bergfec, die sich r-om Vergjäger lüssen läßt; der Beig

jäger tommt elend un>, Maria genest eines Kindleins. Gule Menschen

bemühen sich um sie, wollen sie belen lehren; daneben schleicht beständig

der Tod zwischen den Eoulissen einher und lüstert nach dem Kleinen.

Eines Nachts, als Maria sich von den Feenschwestern bethören läßt und

zum Neigen mit ihnen auf die Gipfel entschwebt, packt er ihr Junges

und wiegt es ein. Die verzweifelte Fee a. D. vermag ihm seine Beut«

nicht wieder abzuringen. Bor Allem deßhalb nicht, weil sie völlig auh«r

Stande ist, das lleinste Vaterunser zu beten. In ihrer unklugen Mutter

liebe geht sie so weit, dem bedauernswerthen Kinde lowohl den Eingang in

den Himmel, wie die Rückkehr in's Grab zu versperren, und erst nach sehr

eindringlichen Vermahnungen bequemt sie sich endgültig zu christlichen

Sitten. Da im eisten Acte ein aller Einsiedler ein Multergottesbild

in den Felsen meißelte, hat Maria es leicht, vor diesem Bilde nieder

zusinken und zu sterben. Der Tod hält wieder eine bedeutungsvolle,

kleine Ansprache. Elwa sieben bis acht Dichter haben im Laufe des

Spieljahres den Tod zwischen Pappdeckel und Leinwand citirt, keiner

mit so geringem Erfolg wie Frau Berustein-Rosmer. Ihre Phantasie

ist malt und inhaltlos wie ihre allegorische Tüftelei. Ein graues

Durcheinander von Aufgelesenem, halb oder gar nicht Verdautem; eine

Eonfusion, die sich hinter immer neuen Eonfusionen zu verstecken

lrachtet.

Im Lessing-Thealer nahm zum Schlüsse noch der Dramaturg

dieser Bühne, Waller Harlan, das Wort, indem er einen jungen Deich

hauptmann aus die Beine stellte, der nicht recht weiß, ob er sich für

das traule adlige Fräulein oder für die ein bischen spleenige englische

Miß entscheiden soll. Das Lustspiel verspoltet außerdem noch die

Bigotterie, den rothcn Radicalismus und andere wirksame Pendants.

Es heißt deßhalb „der tolle Bismarck". Die Geschicklichkeit Harlan'«,

altmärlische Stimmungsbilder zu zeichnen, verdient Lob, und seine Art,

Bismarck'sche Kraftworte zu benutzen, amüsirt eine Weile. Allzu bald

freilich «erfandet das Stück; allzu bald ärgert und verstimmt die Aus-

schrolung des Vismarckischen Namens zu so nebensächlichem, bedeutungs

armem Possenspiel.

Auch Richard Stowronnet hat sich an einen große» Vorwurf

gewagt, „Es giebt einen prachtvollen dramatischen Stoff", Iah« er seinen

Helden sagen, „aber wer ihn behandelt, der »st am Morgen nach der

Ausführung ein todter Mann." Na, Stowronnct lebt, trotzdem die

Mehtholei-Truppe seine „goldene Brücke" aufgeführt hat. Ein alter

jüdischer Gauner, der es zu Millionen gebracht hat, strebert sich in die

bessere Gesellschaft empor; Siegsried, sein Sohn, übertrifft den Papa

noch an Slrupellosigteit und Gelentigleit, Und nur das Töchterchen,

die fromme Helene, hält treu zum wahren Menschheits-Idcal. Nie es

schlechte und braue Juden giebt, so giebt es auch brave und schlechte

Ehristen, Zu den bravsten gehört Wisselingt, N. Guhrauer's Prioat-

secrctär, ein directer Nachfahr Oswald Steins, des geistreichen Haus

lehrers. Man hör! selten gediegenere Phrasen als die, womit er das artige

Iudenmädchen überschüttet. Zum Taut dafür heirathet ihn Helene am

Ende, nachdem sie zuvor den schlechten Ehristen, der doch ein wirtlicher

Gras ist, hoheitsvoll von sich gewiesen hat. Stowronnet hat den ge

wissen trockenen Humor, und er hat auch zur rechten Zeit den Humor

anderer Leute. Beine semitisch-antisemitischen Spähe lassen sich hören

und gefallen beiden Parteien; fährt er in Kiefer Art fort, dann braucht

der Dichter nicht zu befürchten, je uach Aufführung eines seiner Dramen

ein todter Mann zu sein, Uebrigens verdient hervorgehoben zu werden,

daß seine Kunst der Eharatleristit sich verschärft, wenn auch nicht ver-

tiest hat; daß er gediegene, lustige Earicaturen im Fliegenden Blätter«

stiel zu eutwersen versteht und eine sichere Hand in der Wiedergabe klug

beobachteter Elnzelzuge sein eigen nennt. Manche Partie des Stückes

wird dadurch recht anregend und unterhaltend.

Von allerhand grobem Unfug.

Die Börse soll absolut nicht zur Ruhe kommen. Kaum ist der

Hypolhelenbantentrach nothdürstig beigelegt, so muß in Dresden die

Ereditanstalt sllr Industrie und Handel, die nach Jahren schlechter Ge

schäftsführung anfcheinend wieder folide verwaltet worden war, um ein

Moratorium nachsuchen oder, wenn man deutlich sein will, den Concurs

anmelden. Auch hier zeigle es sich, daß, bevor der Krach offen aus

bricht, die Ratten das sinkende Schiff verlassen und nunmehr die Netter

in der Noch spielen, nach berüchliglem Muster die Tanirung vornehmen

wollen. Es unterliegt leinen, Zweifel, daß Direction und Verwaltungs-

rath Kiefer Bank in unverantwortlicher Weife an geradezu phantastische

Unternehmungen gegangen sind und den Credit so in Anspruch ge

nommen haben, wie man es bei vernünftigen Geschäftsleuten laum sür

möglich halten sollte. Aber man muh hier als Entschuldigung anführen,

daß sich in den letzten Jahren bei vielen Gesellschaften eine Großmanns-

fncht herausgebildet haue, fo das; man schließlich glaubte, das Geld
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werde vom Himmel falle» und man brauche nur die Hände aufzuhalten,

uni davon mit vollen Händen ausstreuen zu lonnen. In erster Linie

war das bei allen ElektricitätsgeseNschaften der Fall, die, »m überhaupt

leben zu lonnen, Aufträge übernommen haben, bei denen von vornherein

die Möglichkeit, auch nur mit blauem Auge davon zu kommen, aus

geschloffen war. So war es auch bei der Dresdner Lreditanftolt, die

einfach jeden Credit bewilligte und besonders der Kummer'schenClcktricitats-

Oefellschllst Summen vorgeschossen hat, die schließlich gar nicht mehr zu

decken waren. Die Kummer-Gesellschaft hat, ebenso wie viele andere

Eletlricitälsgesellschaften, Bauten ausgeführt, die vielleicht dereinstmals

gute Erträge bringen werden, zunächst aber in den Effec!c»poitefe»!lles

liegen bleiben. Es ist ein fürchterlich schwerer Schlag, daß gerade jetzt

wieder eine große Vant in Zahlungs-Verlegenheiten geralhen ist.

Bei der Gelegenheit sei auch des unerhörten Unfugs gedacht, der

mit dem Geschäfte in Disconten getrieben wird. Der richtige Ausdruck

würde hier Wechselreiterei lauten. Eine große Anzahl von Bnnlen, deren

Hauptfitz in Verlin ist, hat sich daran belheiligt. Durch Vermittlung

von Geldagenten („Maklern") werden diese „Disconten" weiter gegeben,

und wir erleben es jetzt, daß die der Dresdner Creditanftalt nur mit

Unterstützung anderer Vanlen und Hinausschiebung der Vcrfallzeit ein

gelöst weiden können. Es ist ein Eingreisen dringend nothwendig, um

solchen Diskontgeschäften ein Ende zu bereiten, und der Vörsenreform-

Ausschuh sollte sich wirtlich nicht nur mit der Frage, ob das Termin-

handel'Verbot aufgehoben werden und das Spielregister fallen foll,

sondern auch mit diesem sträflichen Wucher befassen.

Das Trauerspiel, das sich schließlich, man kann säst sagen, in ein

Lustspiel verwandelte, ich meine die Affaire der Pommer'fchcn Hypotheken

bank, ist in der Generalversammlung glücklich zu Ende geführt worden.

Wir muffen kurz recapituliren, was mit diefer Vant vorgegangen ist.

Nach dem Ausbruch des Spielhngentrachs mußte die Vant schließlich

darauf verzichten, ihre Pfandbrief« auszunehmen. Als dann verbreitet

wurde, daß die Pfandbriefe nicht voll gedeckt feien, verließen auch hier

die Ratten das untergehende Schiff. Aber nicht genug damit; sie wußte»

durch fürchterlich klingende, in Wirklichkeit aber durch ihre Unklarheit

die wahre Lage verschleiernde Berichte das Publicum in Unruhe zu ver

setzen. Iu Folge dessen sanken Pfandbriefe und auch Amen so tief, daß

man hätte glauben können, die Katastrophe fei auch hier perfect. Dann

kamen beruhigende Artikel; von allen Seiten taufte man die Pfandbriefe

zurück; selbst von den Actien wurden namhafte Beträge aufgenommen;

in der Generalversammlung tonnte man schließlich hören, daß die Pfand

briefe nicht ernstlich gefährdet feien. Aber nun lommt das eigentlich

Interessante. Die ehemaligen Herren Präsidenten wurden mit Glanz

wieder in ihre Ehrenämter eingesetzt, ja, die aus dein Nufsichtsrathe aus

geschiedenen Herren fanden bei den Sanirungsräthen herzlichen Empfang,

offene Arme, wohl in der Hoffnung, daß sie nunmehr wieder das Lob

der Banken singen würden, deren Direktoren, wie sie noch vor wenigen

Wochen erklärt hatten, ohne ihr Wissen in scandalöjer Weise gewirth-

fchaftet hätten. Es wäre doch sonderbar, wenn die Directoren der Vant

allein regreßpflichtig gemacht, die Herren Aussichtsreiche aber, die Jahr

zehnte lang Tantiemen eingestrichen haben, aus ihrer Megreßpflicht ohne

Weiteres entlassen würden, nur weil sie, als die Karre festgefahren war,

weidlich gefchimpft und alle Schuld allem auf die Directoren abgewälzt

haben. Das hieße denn doch, die Comödie vollends zur Narrenposse

machen.

Keinen anderen Namen verdient der Protest, den einige Specu-

lanten bei der Iulassungsstelle der Berliner Börse eingereicht haben, weil

der russische Finanzminister die Certificate der russischen Slldwestbahn

noch immer nicht auszahle. Man will eventuell, wenn die Russen etwa

wieder russische Papiere an die Berliner Börse bringen wollen, einfach

deren Notirung ablehnen. Es ist wirtlich eine beachtenswerthe Keckheit,

daß sich diese Speculanten überhaupt unterstehen, eine solche Forderung

zu stellen. Aber man sieht, daß die Zulassungsstelle duldsam auf manche

Zumuthung eingeht, tuen» sich «ur die richtigen Leute mit der erforder

lichen Unverfrorenheit finden. Bisher haben fich freilich noch immer

nicht die Leute eingestellt, die da allen Ernstes fordern, auf jeden Fall

der schweizerischen Rente, die doch früher oder später an unferer Börse

zur Einführung kommen foll, die Zulassung zu verweigern. Und doch

sind die Actionäre aller schweizerischen Bahnen von dem schweizerischen

Vnnde schmählich übervortheilt worden.

Das Kohlenslindicat hatte neuerdings die Unverfrorenheit, statt die

Preise endlich herabzusetzen, eine neue Fördercinschräntung zu decretiren.

Wie lange diese Willtür und Gewaltherrschaft noch dauern soll, darf

man wirtlich begierig sei», zu erfahren. Vegreifen denn die Kohlen-

Barone noch immer nicht, daß aller Uebermuth feine Grenzen hat?

Wie tonnen die Herren es wagen, die bisherigen Preise mit Gewalt

behaupten zu wollen und so direct auf eine Wiederkehr der Kohlen-

noth hinzuarbeiten, unter der das ganze Volt leidet, während sie die

Gewinne daraus einziehen? Die Debatten über die Kohlennoth, die im

preuhifchen Abgeurdnetenhaufe geführt wurden, fcheinen von den Herren

gänzlich vergessen worden zu fein, lind leider haben sie einigen Grund

zu solcher Vergeßlichkeit. Denn warum duldet die Regierung noch

immer schweigend ihr unqualificirbares Treibe»?

In den Verhandlungen über das Kalifyndicat fcheiüt es überaus

heiter hergegangen zu fein. Die Herreu, die zu einer Einigung kommen

wollten, haben sich zuletzt als schlagende Verbindung constitnirt und ihren

Ansichten durch handgreifliche Aeußerungen Nachdruck zu verleihen ge

sucht. Man wird abzuwarten haben, ob das Zustandekommen des

Siindicats durch eine derartige nachdrückliche Beweisführung gefördert

worden ist. Jedenfalls ist es bedauerlich, daß ernste Männer, die zu

solchen Arbeiten berufen waren, fich foweit vergessen konnten, persönliche

Empfindungen durch Hiebe zu verdeutlichen. Besonderes Vertrauen

dürfen Personen dieser Nr» wahrhaftig nicht beanspruchen. Es kommt

hinzu, daß die Lage der Kali-Industrie überhaupt gegenwärtig alles

Andere eher als glänzend ist. Der Verlauf mehrprocentiger Producte

nach Amerika hat gewaltig abgenommen, — man nennt eine Millionen

summe — nud wenn es zu einem Unterbietungstriege kommt, dann

wehe den schwächeren Werten, loche dielleicht just Denen, die den Kampf

leichtfertig oder habgierig heraufbefchworen haben! Will man die ver

derblichen Folgen des wahnsinnigen Taumels, der in den beiden letzten

Jahren alle Köpfe verwirrte und Krethi und Plethi, Maurermeister,

Gastwirthe, „Beamte bis herab zum Künstler" zu Kaliaräbern machte,

will man die Folgen dieses Taumels abwehren, so Heini es jetzt vor

Allen, ruhig Blut bewahren, in Ruhe und Einigkeit arbeiten. Daß un!«r

diese» Umständen Fufionirungsplcine, wie der zwischen Nenthe und Hansa-

Tilberberg schwebende, mindestens deplacirt sind, bedarf taum der Er

wähnung.^ Für folche Actionen ist gegenwärtig nicht der geeignete Zeit

punkt. Benthe ist gerade erst aus dem Schwersten heraus, hat seinen

Gewerken bereits schlimme Enttäuschungen gebracht und sollte sich jetzt

vor allen Schritten hüten, die vielleicht etlichen führenden, an beiden

Gewerkschllfte» betheiligten Herren, nie aber der Gefammlheit der Ge

werle Nutzen bringen tonnen. Aufgab« feiner Leiter fcheint mir zu

sein, mit aller Kraft die Schachtarbeir zu fördern, nicht aber sich an

zahllose andere Unternehmungen zu zersplittern. Die Gewerle sollten sich

dergleichen nicht ruhig gefallen lassen, fonder kräftig ihr Interesse wahren.

Benthe braucht jetzt ein paar Jahre unbedingter Ruhe, die das Wert

zu ernster ' Arbeit benutzen muh: alle Iwifchenfpiele und ablenkenden

Kinkerlitzchen find durchaus vom Uebel.

Fast an jedem Tage rückt jetzt die Verwaltung irgend eines Werts

mit dem Geständnisse heraus, daß sie sich in ihrer ganzen Calculntion ge-

irrt habe, wobei dann natürlich die Actionäre die Zeche bezahlen müssen.

Da zeigt sich denn wieder einmal, wie ungeheuerlich die Indolenz der

Actionäre, besonders in guten Zeiten, ist. Sähe man es nicht an

hundert Beispielen, so würde man's taum für möglich hallen, daß das

Publicum so leichtsinnig mit seinem Capital umgeht, so verlrauens-

dufelig ist. Die Leitung der Gesellschaften liegt fast überall ausschließlich

in den Händen der Directoren, da ja in den meisten Fälle» der Auf

fichtsrath nur eine Pfründe ist, eine Gelegenheit, durch Nichtsthun Geld,

Trinkgeld zu verdienen. Der kleine Theil der Actionäre, der in die

Generalversammlungen kommt, befindet sich dort stets in der Minderheit,

während die Directoren oder einige Interessenten über die Majorität

verfügen u»d naturgemäß auch den Auffichtsrath nach ihren Gutdünken

wählen. Es giebt eine Unzahl von Gefellschaste». wo der Auffichtsrath

eine uolllommene Null ist und, wenn er nicht mit Pudclgehorsam thut,

was die Herren Directoren befehlen, einfach in der nächsten General

versammlung abberufen wird. Dadurch sinll - natürlich jene Aufsichts

behörde, die der Gesetzgeber im Auge hatte, zum Popanz herab. Und

wir erleben es, daß in vielen Generalversammlungen der Auffichtsrath

verlegen zugebe» muß, von den Gefchäften nichts zu verstehen oder fich

auch gor nicht darum gelümmert und alles geglaubt zu haben, was ihm

die Directoren vorschwindelten. Gegen diese standalüse Gepflogenheit, diese

Gewissenlosigteit ohnegleichen giebt es nur ein Mittel: den Strafrichter,

Der Aussichtsraths Unfug, wie er jetzt grassirt, ist eine schwere Calamität

für unser ganzes Actienwesen geworden. Man sehe nur einmal die

Liste der Auffichtsrath« durch i fast alle diefe Stellen werden an Leute

vergeben, die sich daraus einen Nebenverdienst verschaffen wollen. Daß

diese Nebenverdienste ganz enorme Summen ausmachen, braucht hier

nicht befonders hervorgehoben zu werden. Es wäre wahrhaftig nicht

verwunderlich, wenn gerade jetzt, wo man so viele Beispiele von gewissen

losen Aussichtsreichen erlebt hat, der Vorschlag einer hohen Tantiemen-

steuer neuerdings auftauchte uud zugleich eine Garantie dafür verlangt

würde, daß diefe wohlberechtigte Steuer nicht auf die Actionäre abge

wälzt wird. Würde außerdem endlich ei»mal eine Anzahl Aufsichts-

riithe regreßpflichtig gemacht und müßten diefe Herren dabei tüchtig i»

die Tafche greifen, dann würde sich vielleicht mancher Mann in Zukunft

davor hüten, Vertrauensposten anzunehmen, denen er nicht gewachsen

ist oder die er nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes aus

füllen will. Es fordert den Spott direct heraus, wenn man beim

Durchblättern des Verzeichnisses der Auffichtsräthe findet, daß derselbe

Mann, der früher Rechtsanwalt oder etwas Achnliches war, sich jetzt

als Auffichtsrath in einem oder zwei Dutzend Gesellschaften befindet,

wo er heute über Nanlwefen, morgen über Feuerversicherung und dann

über Eisenbahnen, Bergwelle, Eleltricität, Kali-Industrie, kurzum über

alle Zweige unserer Volkswirthschast befinden soll, ohne daß er vielleicht

auch nur von einem dieser Dinge mal entfernt hat läuten hören.

Dieses skandalöse Treiben muß unbedingt ein Ende nehmen. Gerade

neuerdings hat man bei den Sanirungen dieselben Persönlichkeiten

fungiren sehen. Einer der Herren, den man jetzt gewöhnlich den „Tber-

sauirungsrath" nennt, mußte in einer Verfammlung zugeben, daß der

Auffichtsrath von de» Geschäften nichts verstanden habe, sondern erst

einen geprüfte» Kaufmann habe zu Nnthe ziehen müssen. Man schlägt
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sich bei solchen Voilommnisscn an die Stirn und fragt sich, woher denn

Jemand den beneidenswerthen Muth nimmt, verworrene Dinge wieder

in Ordnung bringen zu wollen, von denen er leinen blassen Schimmer hat.

In den hiesigen Banken geht das Unwesen der Aussichtsrathsstellen so

weit, daß, wenn eine Aufsichtsrathsstelle frei wird, immer umschichtig

der nächste der Herren Direktoren in die offene Stelle einrückt, ohne

daß man sich fragt, ob er von dem betreffenden Geschäftszweige eine

Ahnung hat oder ob er lediglich dazu da ist, die hohen Reiselüsten und

am Ende des Jahres die schönen Tantiemen zu schlucken.

Wir haben letzthin auf das aller Beschreibung spottende Treiben

der Angestellten von Banken und Bankiers an der Börse aufmerlsam

gemacht. Unserer Anregung folgend, scheint nunmehr die sogenannte

Stenlpelvereinigung , die aus Mitgliedern unserer ersten Banken und

unsere» ersten Bankiers besteht, dem frechen Wirrwarr entgegentreten

zu wollen. Ich fürchte aber, daß es sich auch hier nur um einen

Schreckschuß handelt. Nach einem von ihr ausgegebenen Communiqui

will die Stempelvereinigung i» Zukunft die Aufträge von solchen Firmen

nicht mehr annehmen, die die verkaufte Waare nicht liefern kann,

sondern sich, nach langem Hin» und Herjchrciben, schließlich ezecutiren

läßt. Es ist interessant, zu beobachten, wie bei Beginn der Börse die

Eursmaller täglich ganze Stöße von Mahnbriefen bekommen, die nicht

erfolgte Lieserungen betreffen, und wie sich dann die kleinen Speculanten

und Firmen drehen und winden, um immer wieder noch einen Tag

Zeit zu gewinnen, die verkaufte Waare einzudecken. Das ganze

Manöver ist ein verkapptes Differenzgefchiift, — nur daß

es viel schlimmere Folgen hat als all' die Differenzgeschüfte,

die man durch das Börsengesetz hat aufheben wollen. Die

enornien Cursdifferenzen, die sich in der letzten Zeit fast täglich zeigten,

sind diefen unheilvollen Speculationsgeschäften zuzuschreiben. Es würde

ein großes Heulen und Zähneklappen geben, wenn sich vielleicht einmal

der Staatscommissar an irgend einem Tage um derartige unsolide, das

ganze Geschäft und das Publicum schädigende Speculationen kümmern

wollte. Jeder anständige Kaufmann würde ihm für ein solches Ein

greifen zu Dank verpflichtet fein. Wenn es der Slempelvereinigung

ernst sein sollte, dann möge sie hier die Sonde in die Wunde führen

und die Patienten, die davon betroffen werden, einfach verbluten lassen.

An der Berliner Börse spielt zur Zeit übrigens wieder jene

Persönlichkeit eine Rolle, die vor Jahresfrist durch eine Ordensange-

legenheit weiteren Kreifen bekannt, allerdings nicht in gutem Sinne

bekannt geworden ist. Diese Persönlichkeit, anscheinend mit einer ganzen

Clique von Freunden und Speculanten aus Rheinland und Westphalen,

beherrscht Dan! seiner verwegenen Speculationen wieder einmal das

TagesgeschUft. In den letzten Tagen soll er angeblich die Kurse da

durch beeinflußt haben, daß er coloffale Abgaben in Nlanco vornahm,

in der Hoffnung wohl, daß die Deroute noch weiter um sich greifen

werde. Nun, das alte deutsche Sprichwort vom Kruge, der stets nur

eine gewisse Zeit lang zum Brunnen geht, besteht noch immer zu Recht,

Und das ist ein gewisser Trost. Wenn man viele Jahre hindurch die

Börse besucht hat, so hat man es Dutzende von Malen beobachtet, daß

Herren dieses Calibers in den meisten Fällen melancholisch endeten: es

blieb ihnen zuletzt nicht viel mehr übrig, als ihr nicht gerade sehr rühm

liches Leben. Was sich unser Ordensritter act uotHm nehmen möge,

«LNehard.

»>»,«

Yotizen.

Grazer Kunst. Herausgegeben vom Grazer Künstler-Bund.

(Hans Wagner, Graz.) An sich schon und ohne Weiteres erweckt, was

aus Stelers lieblicher Hauptstadt kommt, ein günstiges Vorurlhcil. Zu

mal, wenn es sich um deutsche Kunst und deutsches Kunstschaffen handelt,

das von des Reiches südlichster Hochburg hinüber grüßt. Aber der

stattliche und inhaltreiche Band, der uns heute vorliegt, darf getrost auf

das günstige Vorurtheil verzichten. Er wird seinen Weg von selbst

machen, denn er ist reines, klingendes Gold. Mit Fug beansprucht er

die Ehre ernster, rückhaltloser Kritik, eine Ehre, auf die nur Meister

Anspruch haben. In d»r That ist es ganz erstaunlich, welch' eine Fülle

rüstiger, fleißiger Talente das Land des Ofterdinger's birgt, wie früh

lich und lunstschön dort gesungen, mit wie frischem Wagemut!) und

flottem Strich dort gemalt wird. Daß Peter Rosegger Geschichten schreibt,

in denen die Volksseele spricht und doch jede Zeile des Poeten köstliche,

wäldlerische Eigenart meldet, daß zumal die ergreifende kleine Tragödie

vom schönen Lenerl, die er beigesteuert hat, ein Schmuck des Bandes

ist, das bedarf besonderer Betonung nicht. Ebenso wenig soll Emil Ertl's

nachdenklicher „Wolf von Gubbio" und sollen Hermann Ubell's feine,

wie Silberglocken klingende Verse besonders gerühmt werden. Beide

Autoren sind unseren Lesern bekannt, haben hier schon ihr Können be

wiesen. Dagegen wollen wir die anderen, bisher minder oft genannten

Grazer Poeten, die Drasenovich, Frischauf, Graf, Kollo, rühmend und

spornend erwähnen. Ihre Lieder erreichen die Ubell'schen nicht an

Schmelz und ganz cigenthllmlichem Stimmungszauber, der sich schon

im Versmaß ausspricht, aber sie verrathen sämmtlich eine lyrische Be

gabung, die sür die Zukunft Treffliches erwarten laßt. Hermann Ubell

follte den sogenannten Jung -Wienern, den posirenden und affectirten,

seine gesunde Grazer Schule lecklich entgegen stellen! Technisch ist das

Werl mit einer so gediegenen Opulenz ausgestattet, daß man zum höchsten

Ruhme der jungen Maler, die ihre Schaffenslust in dem Buche belhätigen

dursten, nur sagen kann, sie haben diese Gediegenheit der Ausstattung

in« Allgemeinen verdient. Schad»Roffa's Zierleisten sind besonders her»

vorzuheben. Der eigenartige musikalische Theil des Bandes ist unter

Wilhelnl Kienzl's Leitung entstanden. Das Ganze ergiebt einen schönen

Zusammenklang der drei Künste, von dem wir zuversichtlich hoffen, daß

er überall im Reiche Niederhält finden und den wackeren Grazer Süd-

märlern auch im Norden anhängliche Freunde erwecken wird.

Aus den Hochregionen des Kaukasus. Wanderungen. Er

lebnisse und Beobachtungen von Gottfried Merzbacher, (Verlag von

Duncker ck Humblot, Leipzig) Dem Alpinisten, der ein bischen schweif

und tirolmüde geworden ist und nach neuen Sensationen lechzt, wird

das Herz klopfen beim Studium dieser beiden, reich mit Nildschmuck und

Kartenmllterial ausgestatteten Bände, die das Hohelied von der wilden

Edelschönheit des kaukasischen Gebirgs singen. Merzbacher ist ein Berg

steiger ersten Ranges: ohne eine Spur jener widerlichen Koketterie und

Renommisterei, die die alpine Literatur zum großen Theil ungenießbar

macht, erzählt er uns von seinen Wanderungen, und wir erleben sie

mit, überwinden ihre Mühsal« mit ihm und blicken mit ihm von der

Wunderhöhe des sturmumtobten Elbrus (5629 m) auf Europa und Asien,

Mit Purtscheller, dem unvergeßlichen, und zwei Tiroler Führern hvv

Merzbacher unter Gefahren ohnegleichen, oft nur mit Anspannung

der letzten Kraft, eine stolze Reihe jungfräulicher Gipfel bezwungen

und gleichzeitig der wahren Wissenschaft schätzbare Dienste geleistet.

Merzbacher ist ein Pfadfinder, der zu locken und sich Nachfolger zu

werben versteht; die herbe Frische der von ihm durchquerten Alpenmelt

athmet aus seinem Weile und macht unendliche Sehnsucht rege. Aber

nicht nur der Aesthetiler mit den Poetenaugen, der unternehmende Hoch

tourist, der Schwierigkeiten überwindet um ihrer selbst Willen, sondern

auch in eben so ausgedehntem Matze der Mann der Wissenschaft spricht

aus diesem prächtigen Buche, das eine Clajse für sich darstellt. Die durch

wanderten Gegenden werden uns durch seine Art der Schilderung, sein

erstaunliches Beobachtungsvermögen, seine liebevolle Vertiefung in's

Detail dauernder Besitz. An seiner Hand lernen wir nicht allein die

äußere Gestalt, sondern auch die Psyche dieser noch fast ganz verschlossenen

Gebiete kennen. Wen sein Wandertrieb in die kaukasischen Reviere trägt,

der wird vorher ganz selbstverständlich gründlich bei Merzbacher in die

Schule gehen; aber auch wer es sich an einer Phantasiefahrt genügen

lassen muß, der wird die märchenschönen Gefilde am besten mit Hülfe

unferes Buches durchpilgern. Die Ausstattung der beiden umfangreichen

Bände ist glänzend. Solche Leistungen stellen das deutsche Buchgewerbe

in die vorderste Reihe,

Von Heinrich Sienliewicz' berühmtem Romane ,Huc> vkcki»?'

ist bei der Verlagsanstalt Benziger <K Co., A.-G., Einsiedeln, die siebente

Auflage erschienen. Das ist immerhin Etwas, wenn es auch mit den

80000U Ezemplaren, die von dem merkwürdig graziösen und ergreifenden

Werke in Frankreich verlauft worden sein sollen , leinen Vergleich aus-

hält. Sienliewicz hat mit dieser Arbeit den Preis über alle Mitbewerber

davongetragen, die wie er das neronische Rom zum Hintergrund bewegter

epischer Bilder wählten. Die lasterhafte Grazie der Welthouptstadt, der

schillernde Geist ihrer Uebercultur ist noch nie mit so feinen, so wirksamen

Farben gemalt worden. Petronius, der Unsterbliche, dem wir die Ne»
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gebenheilen des Entolp verdanken und der bei Sienliewicz eine so sym

pathische Rolle spielt, hätte den Modernen wahrhaftig beneiden müssen.

In gleicher Weise imposant und dichterisch zart dabei sind die Anfänge

des Christenthums, der machtvolle Gegensatz, der Kampf zweier Well

anschauungen geschildert. Wir lasen das Werl vor Jahren zum ersten

Male im Feuilleton einer Wiener Zeitung; es hat sich alle Reize be

wahrt und wirtt noch heute wie eine rührend schöne Offenbarung. Die

Benziger'sche Ausgabe, die Rothag stimmungsvoll illustrirt hat, ist die

vornehmste unter den uns bekannten deutschen.

Die „Geschichte der französischen Literatur", die Hermann

Suchier und Adolf Virch-Hirschfeld im Bibliographischen Institut,

Leipzig, haben erscheinen lassen, zeichnet sich durch einen freien und so-

zusagen weltmännisch-künstlerischen Standpunkt aus. Sie legt kein sonder

liches Gewicht darauf, erschöpfend in des Wortes übler Bedeutung zu

sein, sie vermeidet es, bloße Gerüste und Gerippe vor uns hinzustellen,

sondern giebt überall blühendes Fleisch, Anschaulichkeit, warmes Lebe».

Das macht ihren großen Vorzug aus und wird ihr im gebildeten Publicum

zahlreiche Freunde erwerben. Die erfrischende Lesbarkeit des Buches, die

man bei sloffuerwandten Werken leider so oft vermißt, dieser französische

Einschlag geht erfreulich Hand in Hand mit echt deutscher Gründlichkeit

und Wissenschllftlichleit. Die Literatur des Mittelalters hat in dieser

Beziehung mustergiltige Darstellung gefunden und enthält einige geradezu

cwssische Capitel. Daß der Verlag auch dieser seiner Veröffentlichung

ein stattliches Gewand und reichen Schmuck verliehen hat, bedurfte bei

seinem Rufe eigentlich kaum der Erwähnung. Er hat aber ein Uebriges

gethan und durch die beigegebenen zahlreichen Abbildungen und Tafeln

in Farbendruck und Kupferätzung, zumal durch die Facsimile- Beilagen

das Werk illustrativ vollkommen auf die Höhe des Textes gebracht. Es

tieten hier ein Geschmack und ein glücklicher Griff in der Auswahl, eine

unsagbar peinliche Sorgfalt in der Wiedergabe zu Tage, die schlichtweg

vorbildlich genannt werden müssen.

Ein neuer Nrockhaus! Mit festlichem Gewände angethan, stellt

sich uns der erste Band der „Neuen revidirten Iubiläums-Ausgabe" vor.

Heutzutage vergeht die Zeit rasch und hinterläßt liefere Spuren als je

vorher — wir erkennen das an unserem Conversalionslexilon vom vorigen

Jahr, das gerade den Schriftsteller häufiger im Slich läßt, als es ihm

erträglich scheint. Der Stoff drängt sich eben in immer reicherer Fülle

heran, und fast ist es ein Wunder zu nennen, wenn ihn die modernen

Encyllopcidien, die Conversationslexila, zu bewältigen wissen. Dem neuen

Blockhaus ist das gelungen. Er hat uns bei keiner Stichprobe, aber

auch bei leiner einzigen, im Stich gelassen. Es hieße Eulen nach Athen

tragen, — über Athen können »vir freilich erst im zweiten Bande nach

lesen — wenn man neben der textlichen Vorzüglichleit und wissenschaft

lichen Gründlichkeit des Buches, die sich doch trefflich mit gediegener

Kürze des Ausdruckes paart, auch noch den bildlichen Schmuck des

Wertes besonders hervorheben wollte. Eins entspricht dem Anderen.

Das deutsche Buchgewerbe darf auf den neuen Blockhaus stolz fein.

Jenny' von Gerstenbergt hat bei Cotta in Stuttgart ein

ichmales Bündchen „Ottilie von Goethe und ihre Söhne Walter

und Wolf" erfcheinen lassen, das einen ganz ungeahnten Reichthum

Persönlicher Erinnerungen und neuer Thatfachen enthält, einen Reichthum,

der uns das Bild der vornehmen Frau erst wirklich klar und glänzend

macht. Um die Häupter Aller, die der Dichterfürst segnete, hat das

Jahrhundert einen Strahlenschein gewoben; doch liebenswürdiger und

menschlich schöner ist uns von allen diesen Halb-Heiligen leine erschienen,

»Is die „liebe Gattin seines Sohnes". Das Portrait, das Jenny

v, Gerstenbergt von ihr gezeichnet hat, wird diesen Eindruck vertiefen. Sie

veröffentlicht eine lange Folge wichtiger und fesselnder Briefe Ottiliens,

die den einzigartigen Zauber, die hohe geistige Begabung und feelifche

Größe dieser geweihten Frau deutlich zum Bewußtsein bringt, und sie

schildert uns Ottilie» an der Hand eigener Aufzeichnungen, wobei sie nur

hier und da mit feinem Finger die Farben harmonisch vertheilt. Es

-ft «in lüstliches Buch, und Jedem, der den Meister liebt, wird es eine

Stunde reinen, fast weihevollen Gcnuffes uerfchaffen. Unsere Lefer haben

es bereits aus einem Auffah kennen gelernt, der sich darauf beschränkte,

die fesselnden Mittheilungen Jenny v. Gerstenbergl's wortgetreu wieder

zugeben.

Eine neue Goethe-Ausgabe, die Karl Heinemann besorgt,

bringt das Bibliographische Institut, Leipzig, auf den Markt. Sie ist

weitschichlig wie die berühmte Weimarer Ausgabe und doch mit ge

drungener Kürze angelegt: weitschichtig, was die Schöpfirngcn Goethe's

anbelangt, knapp und kurz hinsichtlich des Commentar- Beiwerks. So

verspricht sie in ihrem Gesammtumfange classisch für den gebildeten

deutscheu Mittelstand zu werden. Schon der erste Band, der uns vor

liegt, zeigt ein anerkennenswerthes Bemühen, das größere Lesepublicum

an den Errungenschaften theilnehmen zu lassen, die die Goetheforschung

in den letzten Jahren gemacht hat; auf einzelne Gedichte des Olympiers,

ihren Urfprung und ihre Bedeutung wird ganz neues Licht geworfen.

Ganz vorzüglich ist die Goethe -Biographie Heinemanu's. Bleiben die

folgenden Bände auf der Höhe des ersten, so bedeutet diese Ausgabe

einen Treffer ersten Ranges.

Von der prachtvollen Griechischen Culturgeschichte Jacob

Nurckhardt's, die Jacob Oeri bei W. Spemcm», Stuttgart, heraus-

giebt, liegt uns der dritte Band vor. Das Werk ist aus Burckhardt'schen

Colleg-Eoncepten entstanden, liest sich aber, als sei «3 direct seiner herr

lichen Feder entsprungen: überall dieselbe tiefe und edle Begeisterung,

dieselbe vornehme Kraft der Sprache. Es sind Stunde» reinen Ge

nusses, die man dem adligen Buche verdankt, und mit herzlicher Freude

taucht man in die blauen Fluthen des geistigen Aegäischen Meeres, das

Burckhardt's Schöpfergewalt vor uns ausbreitet. Man weih ja, wie er

die Antike auffaßte: nicht mit fchwärmerischer Leidenschaft, die an der

schönen Oberfläche haften blieb, sondern mit der ernsten und innigen

Zuneigung des reifen Mannes, die ihre Liebe gerade in der Kritik

am deutlichsten zeigte. Ei» gebildetes Publicum, das sich an der Hand

eines geist- und verständnißvolle» Gelehrten noch einmal in die ver

schollene Schönheit versetzen lassen will, wird den Burckhardt'schen Dar

legungen mit derselben gespannten und freudigen Theilnahme folgen,

wie es seine Studenten thaten.

Neue Ideale nennt Fritz Lienhard eine Reihe gesammelter Auf

sähe, die er bei Georg Heinrich Meyer, Verlin 8>V., in Buchform hat

erfcheinen lassen. Bringt das Werl auch eigentlich leine neuen Ideale,

so spricht doch aus den einzelnen Essais immer ein ehrlich ringender,

ernster Geist, der es wohl verdient, daß man seinen Wünschen und

Hoffnungen lausche. „Mensch sein ist auf alle Fälle wichtiger, als Lit-

terat fein." Was Lienhard über Sommerfestfpiele, über die Grundlagen

der Dichtung, Persönlichkeit und Voltsthum sagt, auch seine dramatur

gischen Betrachtungen und seine Glossen über Kipling haben Anspruch

auf gewissenhafte Würdigung; weniger eigenartig sind z. B. seine Be

merkungen über Shylock, nicht ganz gerecht seine Ibsen- und Tolstoi-

Kritik, und manchmal mangelt ihm die just dem kritischen Essaisten un

entbehrliche, bündige Klarheit.

>I!e 8s26^l^l6lwu Äittlieiluußeu , ^douueiueut«, Hummer»

bSütMuuß'e« etc. »iuä oliue ^u?abe ein«» ?er8,oueuuamel>»

iu aäre«8ireu au äeu Verl»? ser lüexeQvart lu Lerlln ?s, U»n»

»tel»»tr. 7.

va^ezeu 3iu<i alle auf cleu luualt <1ie8er 2«it»eurilt doüüßliclwu

Liiele, Xreuidauäer, Liioliereto. (unverlangte ilauusoript« mit,

Küolcporto) au äie N«s»etl»n Her „tle^envnrt" in LerllQ ^s 30,

tlIo«Ut»oll»tr. U, 2u ssucleu.

i'ür unverlangte Iilauu8oripte übernimmt vecler <ler Verla?

noon äie lieäaotion irgenä velolie Verbiuäliolilieit.
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Kismllrck

!!!!

Urteil

leim Zeitzeoefftil.

Lle«, «eh. 2 Vll. «om

«crl

Hunden Original > lüutllchten

», Freund », Feind i Vjürnlon

Nrande« Nüchner Cri«pi D»hn

üoudet Egidy Fontone »roll,

Hoeclel Hllitmann Heys« Jor

dan Kipling Leancauallo Lin

dau Lomblos» Mclchisckersli

Nigra 3l»rdau 0lli»ier Petten-

lafer Salisburu Sienliemicz

Sim«n Spencer Npielhaaen

Stanley El»ec!er Dtrindder»

Tuttnei Wildeniruch Werner

Zolll u, », «.

in V, d?.

I I ! I I ! I I I I I f f

«<«<l«<«««««l«^««t««

Manuskripte.

2ur Vyllllß»üv«ri!»,bm« von U»,I>U-

»ilriptvn bi»tori8eber, ^«««lllo^iLensr,

8<:uünvi««ßi!L<:n»fUiLlie!' u. ». ^, Kientun^

smpLeblt, LieK cli« Vßrla^buenu^uäluo^

von

l^e^riinäet 1888),

««««««t««««c««t««««

Kismrcks Zlllchftlger

Roman

von

Meoptzil IoMng.

IoM" Vslk-au3gabe. "W^

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Vismarck-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe,

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrcie Zusendung vom

VMsg a«l «egenwatt.

Berlin "vV. 57.

Medctctenr
einer Tages-Zeitung, Feuilletonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

sür größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben, Unter 1^ 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

^ a,ul clk3

^ III. Yu»rt»1 1901.

Faä kleiner«,
lilln»»tl»ol»«^, v»Is?«l«I»«ir ^iil»«l» II»^««^ — ilN8 N«t«lr — in «iu«m

8on8n«n uuck 8«8c,uiitii«n l'b«.!« 6sr Nra,s8<:ul!,ft6I»,t2, mit boliIeu»Lurereiobenkl»«Q>, I^1u^>

unck U»Äe«lu«l1«il , zliu«r»1>, Noor», Nonelle» unä U»>npf Ilil<Ieru , ü«tg«mL»»«il Hin-

liobtuußsu «u X»1tv»»»«rllureu u. 3l»»»n^«, tsrner einer vuriüFlieueu Itlulllon., KlUell»

und Xel^rXur ^U8t»1t. — Üoell»iueUeu N »»»erleltuu^. — ^u^eieißt ^>^i ^«°»»»ll>

lielt«»» 6. Zl«i»v«»>, 6. ^tdluiluß«», Vers»n»Qss» , ll»rn> u. 6e»enlee1»t«>vr?»>»«, inr

Verde»«erun^ 6. LruHdruu^ u. <l. ^»»»tltutiou, LessitißuuA rbenm»tl»en ^iellti»ei»er

1/«!6en u. 6, ^oi^eu eut^üuäi. H.u8»elivit,2uu^«r!. Lrülf. ^llt»ux zl»l. ?rc»»r». un«ut^«It,lie^.

Die Gegenwart 1872-1892.
Um uns« Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Norrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872—1892 K 6 M. (statt 18 M), Halbjahr«.

Bände K 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge ü. 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin ^, 57.

>/„> ^«^l ^«,««!,«, ,<»«», Sommer- u. Winter-Kurort. Ttat. d, Linien Nerlin-

lvN!. D2U U6Vl!llIU86>l. M'ln >I. ^chue .üildcsheim, TmumersniMi v. 1,">, Mll!

" ^ bis Ende Sept. Winterlur vom 1. Ott. bis Mitte

Mai. Vnrmittel: Naturw. kohlens. Thermalbäder. Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder.

Gradirluft, Medico-Mechnn. Ianderinstitut, Nöntgenlammer, vorzügl. Mollen- u. Milchluranstalt.

Indicatlonen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten. Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauentranth. ?e.

ilurtapelle: 42 Mufiler. 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurtyeater, Bälle. Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Tchwemmkanalisation. Profp. u. Nefchreibung übers, frei die Kgl. Vadcvelwallung.

t>«i!«n ä»uerr><! vll. v. v«nll»iHt'»

Lur8»«elnl!irt, V?e«li. llerr! eb« I^»ß«.

Lonnr, l»»«l» Neuss. I>r««peete ssratiz.

VUb»I^I »u»>z>:2ei<!r!U.Xu»t.I»«»t«<!t>i.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Jimsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunftn.

22 Bogen Otlav.

Mit Buchschmuck von Marie von Nunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

 

In unserem Verlag ist erschienen-.

Die GrgtllMlt.

Genel«I.Kegisttt1872-l896.

Erster bis fünfzigster Band.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^»

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentlich«,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Notwendiges Nachschlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", fowi«

für wissenschaftliche :c. Arbeiten, lieber.

10.000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlln N 57.

 

W v«r!»e lies Leßelivvatt in 8«s!m V, 57.

»

Nit cli^er Nummer 8on!io88t äa» II. Huartal äsr „6«UMW2er". Di«-

^ßuiFeu unserer Feenrteu I^eser, äereu ^dnnnemeut lllißelaufeu, ditteu vir um no»

lorti^s Nrnsriorrinz, ciumit clie re^elmäil^i^e 2u»en6uii^ uierit unterdroolieu ivirä.

Lei ver«^>üteter Lesteliun^ Küinien nlt nur unvollstlinäi^e RxemniHre u»on^eliefert

verslen. ^.11« Nuolili»ilc11un^sll, ?o8<HQ»t»1ten nnä 2k>1tun88«xp«<UtI<)il«ii

ustiinsli ^donnsinsnts 2Vliu ?r«i»s von 4 Uli. 50 ?t. snt8«8eu. Im Vs1tz,o»t-

vsrsw 5 Illl. 25 ?t.

l

U»«»«»UL»ll3»ll^I»U««I2«I«X»«3!I«»»«UI3I««lrlrlriINI»I»«»N«U>I»^I!r^^^^

: Nichorl, ülordhausen in Vnlin. Rcdacli»» : Verl!» W. »n, Vlcdüichjir, «^ Elpcdl!!o,i: Äcrliii >V,, !N,n,slcinl!r, 7. DruÄ von Hess« 4 Vntei in Lcifzig,

'>









o '

 



 



 


